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VI. 
Die germanischen Schiiffmgerichte nach ihrer Entwicklung «»d 
vedeutung »l, tn«fti,e erstinftanzliche Verichte 3>eutschl«nd». 

Von Herrn 
Mller 

Amtsrichter in Schopsheim. 

§. 1. Die Schbffcngcrichtc im Mittclaltcr bis zur 
Auflosung be* bcutschen Rcichcs. 

Mitbcr Hcrrschaft bcr Karolingcr tritt ruSsichtlich be* Staats- 
grunbgcsctzcS in bcr bcutschen Geschichte ein dhnlicher Wenbc- 
punkt cin, als wic untcr August Oktavian in bcr rbmischcn. 
Karl bcr Grohe stccktc sich bas uncrrcichbarc Zicl, bic ger- 
manischc Volksfrciheit mit bcr rLmischcn Flirstenabsolutic zu 
vcrbinbcn. An bic Stelle bcs bemokratischcn PrinzipcS, 
womach bic Quellc aller offentlichen Gewalt im Volke cnt- 
springt, brdngtc sich alsbalb bas monarchischc, wornach, 
anfdnglich nur als cin abgclcitctes, spdter abcr ate cigncs hi- 
storischcs ober gar gottlichcs Recht in Anspruch genommcn, bcr 
Furst ate Trdger unb Innhabcr bcrsclbcn crscheint, cntschicbcn 
in ben Vorbcrgrunb." ve vulgar! populo, ut unus quisque 
suos juuiores distringat, et Nelius et melius obediant 
et oousentiaQt mantatis et preoeptis imperialibus, hat 
ber Kaiser schon gcbicterisch sagen kinncn. Dicse Umwanblung 
bcs Staatsgrunbgcsctzes crfahtc namcntlich auch bie richtcr- 
lichc Gewalt. Dcnn Ressort de justice est le plus tort 
lieu qui soit pour naiutenil la souveraiuiti sagt Loyseau l) 
Daburch wurbe zwar bas Volkssouvcrdnitdts - Princip vcrruckt, 
inbcm in Austrasien unb Rcustrasicn bcr Negicrungsgrunbsatz 
herrschenb wurbe, bah allc Gewalt vom Kaiser ausgchc, unb 
dcr Kaiser oberster Richter im Neichc sci unb Au plus daut 
degrs de la Ki6raroliie judioiaire si^ge le Roi, 2) cin Sah, 
wclchen man bcr beruhmten Lex Regia3) bes romischcn Rcchtcs 

1) Loyaeau Seigr. chap. 5 pa*. 28. 
2) Laferri&re Histoire du Droit Francais Tom. in. pa*. 423. 
3) fta$ bicfcr Lex Regia tyitte baft S3olf fane ganjc 2)hc$t unb ©c 
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cntnahm. Dicjcr Maximc gegenubcr blicb aber boch bas ger- 
uianischc Clement vollkraftig jtchen: I^ex fit eoneensu po- 
puli et oonstitutioiie Regi3 ; unb bah Icbcrmann nur von 
jcines ©lcichen offentlich im Angcjichtc bcs ganzcn Volkcs, unb 
nicht von cinem cinzclnen Menjchcn, unb wenn cr auch nod) 
jo hoch uber ihm jtanbc, jelbjt vom Konige nicht gcrichtet wcr- 
bm tonne ; un Iiomiue 3eu1 ne pent Huger. ^) In Frank- 
reich blieben nun bieje Funbamcntal-Lehren bes altgermanijchcn 
Nechtes zwar auch noch Iahrhunberte lang jtehen. Allein bortcn 
crjtarkten Konigthum unb Geburts-Arijtokratic in cincm weit 
hoheren ©rabe, benn in Deutjchlanb. Unb biejc Machte be- 
fchteten bie gemcincn Volksjrcihcitcn, als bcrcn oberjtc unb kost- 
barjtc bic cigenc ©erichtsbarkeit jich barjtellt, unausgejetzt tobt- 
lich. Insbejonbere aber war es bic ©eijtlichkeit, welchc jich 
fruhzeitig von ber jclben loszumachcn unb jelbjt jtanbig zu werben 
vermochte. ^uotoritag eeoiegiastioa et oanonioa dooet, non 
debere ab3^ue 3enteiitia Roman! P0ntifioi8 00N81I10 oele- 
brare". I^eino Npi3C0puni apud^udioe8 3aeou1are3 aoou3are 
prae3umat) 3ed apud Primatos 81103! ^) - In ben geijtlichcn 
©erichten erjtarben aber zuerjt bie lebensfrijchen Keime ber 
Oeffentlichkeit, Munblichkeit, Unmittelbarkeit unb ©enofjenjchaft- 
lichkeit. ©ie erzcugtcn uns bafkr Hcimlichkcit, ©chriftlichkeit 
unb Cinzelrichteramt mit ber Inquisition. Auch bie Doktoren 
bes rtzmijchen Nechtes, welches im ©uben biejeS LanbeS, wo 
ein Theil ber Bewohner rbmijcher Abjtammung war, was bei 
ber PerjLnlichkeit ber ©cjetze von griherm Einstuh jein muhte, 
in ©itten unb ©ewohnheiten ties einbringen lonnte, begknstig? 
ten dieje fur bie voltsthkmliche unb freihcitliche Entwickelung 
jo verberbliche Umgejtaltung. Aus bicjen unb mehreren anbern 
©runben zumal gingcn bie SchLffengcrichtc in Frank" 
reich balber unb enblich ganzlich unter.s) Iemchr auch in 
Walt bem Kaiser unb aui ben Kaiser ubertragen. L. I. pr. vig. vs Const. 
prinoip. (I. 4.) 

4) Fontaines Conaeil Chap. 21. Ober Juger est le fait de plu- 
sieurB. C'est le maxime f6odale ne'e du droit germanique et oppose 
a l'unit^ du magistrat romain. La Ferrieve Tom. IV. pag. 98, 

6) GeorgiBch Pag. 1696 unb 1597. 
6) Schaffmr, Geschichte der RechtSverfassung in Frankeich Bd. I. Sette 
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Deutschlanb bas romifche unb kanonifche Recht mit fcinen 
entfchicben kastenmahigcn unb staatsburgcrfeinblichcm Charaktcr 
fich ©eltung zu verfchaffen wuhte; jemchr bic altehrwurbigcn 
kaiserlichen Hof- unb Lanbgerichte toon ben Partikular-Gerichtm 
bcr machtigeren Rcichsfurften verbrangt unb bie gemcine Frci- 
heit bes Burgerthums burch bic Vorrcchtc von Nbcl unb ©eist- 
lichkeit unterbruckt wurben, besto mehr kamen biesc ©erichtc, 
bic naturliche ©chutzburg bcr Ncchtc unb Outer bes Voltes, 
burch bas gauze Ncich in Zerfall. Aber vcrtilgt werben bis 
auf bic lctzte ©pur konnten fie nicht, trotz Absolution, trotz 
Bureaukratie unb Hierarchic, bie im furchtbarcn Kampfe mit 
einanb^r barauf eingingen, Frciheit unb gemcines Mcnfchcnrecht 
auS ber Welt zu fchaffen. Die Zahigkcit unb Nachwuchsigkeit 
bcr beutfchen Volksstamme vermochtcn in ben grohten Sturmcn 
ber Zcit Wiberftanb zu leistcn. Unb mit Nccht behauptet Io- 
hann Gottlieb Heincccius in ber Vorrebc zu bem Corp. ̂u,-. 
Goriu. antiq. von Peter ©eorgifch noch im vcrflofscnen Iahr- 
hunbcrt. Nt sano sxemplis oLtendors liosrst, aliquog 
bu^u3 8aligas 1sgi3 sanotioneg, tamquam oonsuGtudines k o » 
diornuN vigors in ip3is Gslmaniao lori." Mochte bcr 
Kaifer in eigener Person obcr burch ©tcllvertreter Nccht fprcchcn, 
immer muhten Stanbesgcnosscn als Neifitzer unb Nechtsfinbcr 
mitwirlcn. Das Hudioium pariuin bestanb in ben weltlichea 
Gerichten als feste ausnahmslofe Negel. Wurbe ltber Hoch- 
abeliche gerichtet, fo bilbeten Grafen, Ritter uub Herren bie 
Richter; stunben Burger und Vauer vor Gericht, fo schbpften 
Burger unb Bauern bas Urtheil. 7) Kurz in ber auhern Form 

368 III. Seite 475 ff. 491. Helmlichteit unb Schriftlichkeit ver- 
breitete sich zuerst ilber bie Gnichte ber Geistlichkeit, bann uber bie anbern 
Gerichtshdle. UebrigenS scheint Schaessner ber Meinung zu sein, bah bus 
Altgenn. GerichtSverfahren in Deutschlanb frilher als in Frankreich, unb 
ganzlich vernichtet worben sei. Davon konnte ich mich nicht uberzeugen, son' 
bern vom Gegentheil. 

7) Maurer Altgenn. GerichtSversahren z. 84. Seite 99-106, 292 Vbelleute, 
Bieberleute, fromme Leute, Gemaine Leute, Schrannen Leute. So werben in ben 
Urkunben bie ̂Urtheiler" allenthalben geheihen. Auch ehrbar bie gut unb 
tauglich bazu, vom Pfiug, von ber Mao vom Hznbwerl smb. 
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ber Oeffentlichkeit, Mbnblichkeit unb ©enosfenfchaftlichkeit warb 
so gu fagen bid gur letzen Stunbe bed Neiched, iu eingelnen 
kanbern fowohl, ald wie bei ben ubrig gebliebenen kaiferlichen 
Hof- unb Lanbedgerichten,8) befonberd im Strafprogesse bie 
Schoffengerichtdverfaffung, bort mehr, hier weniger veranbert/ 
in Wirkfamleit geblieben. Ed ist nicht ndthig, hier auch nicht 
ber Ort bagu, biesed naher bargustellen. Viele Anbere haben 
biefed fchon vor Iahrgehnten mit grunblicher historifcher Be- 
weidfuhrung gethan. Ich verweife vornehmlich auf bad fast 
mit einer uberreichen Fulle von Belegen audgeftattete Werk 
von ©. L. Maurer, eine von ber Koniglichen Akabemie ber 
Wissenschaften gu Milnchen gekrbnte Preidfchrift, unb auf Wel- 
terd Avhanblung uber bie Jury. Nur bie Bemerkung fei mir 
noch gestattet, bah bei ben allgemeinen kaiferlichen ©erichten erster 
Instang in Franlen unb Schwaben, nimlich bei ben Hof- unb 
Lanbgerichten gu Rothweil, auf Leutkircher-Haibe unb 
in ber Gepurd enblich bei jenem bed Vurggrafenthumd Nkrn- 
berg, bie alte Verfaffung fast gang unverfehrt bid gum Iahre 
1806 erhalten blieb.v) 

Wie bad beutfche Voll burch ben Untergang bed alten 
heiligen Neiched nach Auhen feine Selbstanbigkeit verlor, 

8) Vei Pfeffinger Vitr. tom. IV. lib. IV. Tit. VIII. x»g. 661-705 
werden fie aufgeftHrt. 

9) Sieh. z.B. G. H. von Berg. Grunbrih ber reichSgerichllichen Ver- 
faslung 8. 36-38. Hiiberlin Hanbbuch bes SlaatsrechteS Bb. HI. 8- 
265. S. 456 unb I. N. Putter Anleitung zum beutschen StaatSrecht 
8- 295 S 176-182. 

DaS Hofgericht von Rothweil, nach bem ReichSkammergericht unb 
bem NeichShofrath baS wichtigste Kaiserliche Gericht wurbe von Conrab III. 
im Iahre 1146 aus Dankbarkeit gegen bie VNrgerschaft, welcheihn im Streit 
mit Lothar von Sachsen in ihren Mauern ein ganzeS Iahr lang muthig 
vertheibigte, gegrQnbet unb von Maxm. I. unb II. besonberS beststigt. ES 
ist interessant, ben Umfang seines SprengelS zu kennen. Ich kann eS mir 
nicht versagen, bie Veschreibung beffelben wie sie in Golbaft'S ReichS-Sa« 
tzungen Part. I. pag. 7 vorkommt hier anzugeben: ,,Von Rothweil unh 
(bis) an bie Fbrst (Forst) unb an ber Gebirg jhenhalb Oder -Els ah unb 
hin bihhalb bem Gebirg, ben Rhein ab, bis gen Cvlln, unb nicht filrter; 
unb hie biehhalb bem Rhein, wieber heruff, gen Frankfurt, unb als weit 
baS Frankenlanb geht, bis an ben THN ringer Walb, unb in Franken unb 
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so vetlot es mit bet altcn Vetfassung seine ©etichte, nach Innen 
seine Fteiheit. Abet Beibe blieben in bem ©ebdchtnisse bet 
Menschen, unb in ben Wetken eblet Vatetlanbsfteunbe , wie 
zwci Itmensdulen allet teutonischen Stdmme icftgegtunbet ste- 
hen. Nach langet Unmunbigkeit , unb unwutbiget Untetwet- 
fung tafft sich bas beutsche Polk Iahtzchent um Iahtzehent, 
immet wiebet weitet emfot zum Selbstbewuhtsein, zut Selbst- 
etkenntnih unb zut Eclbstbestimmung. Es gteift sinnenb unb 
besonncn zutuck auf jene utalten schutzenben Fotmen seinet 
Rechte unb Fteiheiten, als einem wohlenvctbenen, unvetduhet- 
lichen Eigenthum. Es vetlangt bott unb hiet Wiebet ein - 
setzung in ben vctigen Stanb, bie teincn schatfen Waffen 
seinet Geschichte, scinet Bilbung, bet Vetnuuft unb bet ©etech- 
tigleit in bet Hanb. Nach fast halbhunbettjdhtigem schweten 
Kampfe mit Etahl unb ©eist gab ihm bet bessete Theil seinet 
Machthabet ein Stuck seines teichen Etbes in ben Schwut- 
getichten enblich wiebet unwillig zutuck. Tiese sinb wahte 
Schofiengetichte unb bataus entsptungen. Bei ihnen sitzt bas 
Volk mit zu ©eticht, und betheiligt sich so an bet Ausubung 
eines Zweiges bet obetften Staatsgewalt. Unb bieseS ist bet 
Ketn bet Sache. 

Schwainselden, bis an das Vayerland; und hie diehhalb Vayern inher, 
bis gen Augspurg an dcr Lech, und nicht nber den Lech; und vor dem 
Gebirg einher, was vor demselben, gen Schwa ben zu, bis gen Chur, 
und was in demselben Stnkh und Kieyh liegt, bis gen A p pen z el, gen 
Echlreih, gen Luzern und Bern, gen Friburg in Iechtland, und 
denftlben Kreyh umher die gen Welslben Nevvenburg; und da dannen 
einber. bis gen Brautraub. gen Mumpfelgart und nicht sorter; und 
dasieldft wicdcr hinein, bis an die Ferft und an das Eebirg jhenhalb Ober- 
Elsah, und an alle Ende, so zwischen den verichicdcnen Kreiyen, vcn einem 
an den andern licgend, weit lang und breil" 2c. 

Tie jungfte Hesz. Qrdnung starnmt von Mar II. und vom Iahre !572 her. 
Zwolf Rittcr, eder sc man sie nicht baben kennte, :wclf Vurger, sollen im 
Gerilbte siyen. ̂ lsltiilger Vit. toN IV. pag. 693 Note ». So geschab 
die Besetzung uriprunglich spiiler lediglich mit M itg lied eln des Mag ift« 
ratS der Stadt Notbweil. Eewchnlich fanden jabrlich <4 feierliche Sitzun- 
qen fiatt, welche auch unter freiem Himmel rnu gewissen Solleniliiten 
eroffnel wurden. ?utter a. a. O. Seite l7? Note 1. 

»?«:? s. t nr^fi. P«7is Band X>l.Vl. l. Heft. 9 
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Um bie Schbffengerichte als erste Instanz ben rechtsgelehr- 

ten Collegien gegenuder zur Einfuhrung zu cmpfehlen, will ich 
nun auch eine Kehrfeite von ben Letztern bem Leser vor bie 
Augen bringen, unb zeigen, welche Theilnahme unb Beurthci- 
lung bieselben in ihrem Heimathlanbe Frankrcich gefunben haben, 
unb welches Verhangnih ftr bie Zukunft bort ubcr fie zu 
walten fcheint. 

§. 2. Die BezirkS- unb Friebensgerichte inFrank- 
reich. 

Die I u r i ft e n- oberB e a m t e n- Collegien ate erftinftanzliche 
Gerichte stammen bekanntlich ausFrankreich, wo sie mit benFriebens- 
gerichten von ber konftituirenbenVersammlunginbcnGefehenvom 
16- 24. August 1790^0) geschaffenwurben. BeibehattcnihreWurzel 
in ber ©eschichte bes eigenen Lanbes. Die Schbffengerichte, welche 
wie oben gezeigt bort als wie bei uns noch viele Iahrhunberte 
hinburch nach ber Theilung bes Frankenreiches fortbestanben,*) unb 
nur frfiher unb vollftinbig untergingen, waren ja nichts anbers 
als Collegial-Gerichte. Nur bas ist an ber franzofischen Schbpf- 
ung neu, bah aus ben Volksgerichten K a ft en -Gerichte 
wurben. Der KLnigliche DespotismuS war in Frankreich viel 
starker geworben, als in Deuschlanb unb hatte bie gemeine Frei- 
heit und Rechte weit tiefer herabgebruckt, benn bei uns. Nur 
in ben Parlamenten, welche aus ben Schbffengerichten fich ent- 
wickelten, fanb berfelbe ein ©egengewicht unb bas Volk noch 
einigen Schutz gegen Willkiitzr unb Gewalt. Diese geschichtliche 
Thatsache nebst bem geschichtlichen Vorbilbe ber P5rsgerichte 
ffihrten, meiner Anficht nach, bie Franzofen auf ben ©ebanken 
ber Elnfthrung von Collegialgerlchten auch von unten herauf. 
Die alte germanische Ibee, bah nicht ein Einzelner, fonbern 
eine Mehrheit fiber anbre richten foll, war fo wieber aufge- 
lebt, nur mit bem mobernen Aufputz, bah statt Manner aus 
bem Volke, Manner aus bem Gelehrtenstanb unb vom 
Staate angestellt unb besolbet, in bie ©erichte berufen wurben. 

10) Titre HI. 
*) Sch8pflin Alsat. diplom. pag. 489. 
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Mit anbern Worten: bie Collegialitdt entstanb aufs neue 
aber nicht bie Genossenschaftlichkeit ober Paritdt. Frie- 
bensrichter finben wir ebenfalls fchon fruher in einigen Theilen 
Frankreichs, wie g. B. in Lothringen, unb befonbers aber bei 
bcn Westgothen, ") beren ©efetze nebst ben Burgunbifchen auf 
bie staatliche Entwicklung Frankreichs einen weit grohern Ein- 
fluh udten als bie ubrigen lieges Barbarorum. - Die beibeil 
neuen Einrichtungen, wie fie aus ber Verfassung vom Iahre 
4790 hervorgingen erlitten f pater wieberholt Verdnberungen 
bis fie bie gegenwdrtige ©estalt annahmen. Es ist nun fkr 
unsDeutfche, wenn wir in biefen gelehrten Collegialgerichten 
bie Frangofen, wie leiber noch immer viel gu fehr, auch in anbern 
Sachen, nachahmen wollen, von Werth Mb Wichtigteit, gu 
wiffen, welchen Ruf biefelben, bie tribunaux de premiere in- 
stance, namentlich ben ebenburtigen Friebensgerichten ber Mges 
de paix gegenuber, im eignen Mutterlanbe nach siebengigjdh- 
rigem Nestanbe geniehen. - 

Von allen frangosifchen ©efetzbuchern ift es bie burgerliche 
Progeh-Orbnung, welche am wenigsten von ben Ibeen ber 
Neugeit getragen wirb. Daher wirb es leicht erkldrlich, warum 
bei keinem anbern fo als wie bei biefer fchon feit Iahrgehnten 
auf Verbefferungen gebrungen wirb. Die Atabemie ber Wif- 
fenfchaften hat behwegen im Iahre 1851 bie Frage: ,,Welchen 
Abdnberungenist unfere burgerliche Progeh-Orbnung vom rechts- 
wiffenfchaftlichen unb philofophifchen Stanbpunkte auS bebikf- 
tig?" gum Preise ausgefetzt. Vier ausgegeichmte Gelehrte Bor- 
deaux, ?iogey, liegnard unb Veligmann traten als Be- 
werber auf. So verfchieben ihre Vorfchldge im ©angen fein 
mbgen, fo stimmen fie boch begQglich ber Anerkennung unb bes 
Lobes ber Friebensrichter, fowohl in ihrer Eigenfchaft ate Ver- 
fbhner, als auch in jener als erstinstanglicher Richter, merkwQr- 

11) Lib. II. tit I. Cap. 16. Omnium negotiorum caussas ita ju- 
dicis habeant deputatas ut et criminalia et cetera negotia terminandi 
sit illis concessa licentia. Pacis autem assertoris non alias di- 
rimant causas, nisi quot illis regia deputaverit potestas. Pads 
autem assertores sunt, qul sola faciendae pacis intentione regali 
sola destinantur auctoritate. 
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big mil einanber uberein, w^hrenb ben Beglrksgerichten folche 
Anerkennung unb solches Lob nicht gu Theil wirb. Das neucstc 
unb wohl bas bcstc Werk ubcr biesc Frage ist aber erst vor 
mehreren Monalen von bem Kaffations Rathe I^avielle") er- 
fchienen. Auch bieser pflichtet feinen vier Vorgangern in bcidcn 
Begiehungen vollkommen bci, klagt uber bic Mengc unb ber 
D a u c r bcr bei ben Begirksgerichten anhangig werbenben Pro- 
gehc forscht nach ben Ursachen ber beiben Uebcln unb nach Mit- 
teln, sic gu heilcn. Mit fichtlichem Wohlgcfallen, unb langer 
alS bci jebem anbcrn Gliebc ber gerichtlichen Hierarchic, verwcilt 
er beiben ^judicesde paix cette admirable institution", 
billigt ben fortbauernben Zuwachs ihrer Zustanbigkeitcn als 
Friebensstifter unb Richtcr unb verlangt nach we item nicht 
allein de quantitate ad quantitatem, fonbern auch de re 
ad rem unb will que la conciliation puisse s'exercer sur 
la plus grande 6ckelle possible, par voie d'avertissement 
sans distinction des causes qui sont ou ne sont pas de 
la competence du tribunal en premier degrs. Die Gc- 
richtsbarkeit ber Friebensrichter, welchc schon vor 50 Iahren 
vom Kasfationshofc auf wcnigftens 300 Fr. bcantragt ") wurbc, 
ist, wic ihr Vcrmittler-Amt ununtcrbrochen in ber Wiffenschaft 
stetS warm bcfurwortet worbcn, bis man biefclbc enblich in 
ben brci Gesetzcn vom 25. Mai 1838, 20. Mai 1854 unb 2. 
Mai 1855 - Fruhlingsgcsetzc - betrichtlich crhbhtc. Ietzt 
muh jcbc Streitfachc - ausgcnommen sinb bloS bic bringenben - 
ohnc Untcrschieb ber Zustanbigkeit, bevor sic rcchtShangig wcrben 
kann, balb mit mehr, balb mit weniger Fdrmlichlclten, vor ben 
Friebensrichter bchufs gMchen Ausfragens vcrbracht werden. 
Durchfchnittlich betragt ihrc jahrliche Angahl 3 Millionen. Da- 
von crlcbigt fich cin Dritlcl im Vcrlaufc ber Vorbercitungs- 
hanblungen gum Versuchc bes Vcrglciches, also chc nur bic 

12) Etudes sur la procedure civile necessity de reviser le code de 
1806. Chez Cotillon, <£« ist auch in ber Revue critique abgebrutft, unb 
J»ar tomes X. p. 436-546; XI. p. 265 ff; XIL p. 315 ff; XHI. p. 
845 ff ; XIV. p. 217 ff. XVH. p. 18-56 unb XVIII. 894-437. 

18) Carr6 Competence tome II. pag. 277. Maier e" hides pr^ci- 
tees pag. 17. 
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Sache vor ben Friebendrichter wirklich gelangt; unb mchr ald 
brei Viertel bed Rested sinbet bann burch seine personliche Cin- 
wirkung ihre Erlebigung. ") In ben Kolonien belanft fid) ihre 
Zilstanbigkeit ald erstinstanzlicher Richter auf 1000 Fr. Unb 
alle biese ©ewaltderweiterungen wurben jebedmal von ber offent- 
lichen Mcinung mit ungetheiltem Beifalle begruht. Der Fric- 
bendrichter Claire von Nangig, hat in bem in Frankreich 
sehr geschatzten in einer Note vorhin angefuhrten Werlchen Ka- 
pitel 2-5 hieruber sid) grunblich verbreitet. Der bermalige 
Iustigminifter velangle hat in einem im Senate erstattetcn 
Berichte ubcr bad ebenberegte ©eseh vom 20. Mai 1854, sich 
gcbrangt gesehen, bffentlich audgusprechen : 1/ opinion publique 
applaudit tou^ours quand la Hurisdiotion des Mges de 
paix obtient une attribution de plus. Unb bie lievbe 
Pratique") eine ber vorguglichsten juristischen Zeitschriften 
Frankreichd, kann nicht umhin, ben Worten bed Ministerd bie 
weiteren beigusetzen: Pourquoi ne pas repondre k des es- 
p^ranoes si legitimes? line r^korme bien oonyue et sa- 
gement exsout^e eoneilierait au gouvernement qui la 
rialiserait des vives s^mpatdies." Diese entschiebene Volkd- 
gunst, welche bid gur Stunde statig im Wad)sen begriffen ist, 
erstreckt sich nicht auch auf bie Tribunale; sie bleibt aud- 
schliehlich ben Friebendrichtern gugewenbet. Der Friebend- 
rid)ter ist ber LanbbcvLlkerung unb ben arbeitenben Klassen ber 
Stadte ihr Alled, ihr Freunb, ihr Rathgeber, ihr Nothhelfer. 
^^lon ̂uge" sagt ber Bauer. Unb barunter versteht er nur 
ben ̂uge de paix. ") Dad Tribunal, gu bem er gehn unb 
noch mehr Stunben gu gehen hat, kennt er nur bem Namen nach. 
Dorthin wenbet er sich nicht um einen guten Rath, Trost unb 
Hulfe gu suchen unb gu finben. 

Wad Wunber, wenn bei biesem Ansehen, bei biescmVertrauen, 
bereitd schon Stimmen hirbar unb gerne vernonlmcn wurbcn, 

14) Revde Pratiqiie torn XII. pag. 608 Note 1. 
15) A. a. O. pag. 509. Sie ist gegrunbet unb geleitet von ben vier 

wohlbekannten Abvokaten vomangeat, Vallot, klourtou unb OUivlor. 
!S) Dieselbe pag. 493 unb 5N. 
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bah ble Begirksgerichte als erste Instang abgcfchafft, 
unb an ihre ©telle Eingelrichterdmter in ber Person 
ber Friebensrichter eingefuhrt werdcn follcn. Dicser 
Nnsicht ift ber gange Mittelstanb bes Lanbcs gugethan. Sic 
ift bie Richtung unb Neigung ber Zeit unb bic ©timmung bcr 
Menfchen, bie in ihr leben. Nur in bcn hohcren Stdnben, 
unb ben Bkrgerschaftcn ber grohercn Stdbte, in wclchen bic 
Begirksgerichte ihre ©itze haben, finbet man Ausnahmen unb 
Abweichungen. Die Ncgierung folgte bisher bcm Treiben unb 
Drdngen ber unenblichen Mehrheit bes Volkcs nur langfam 
©chritt ftr ©chritt, illbem fie toon Zeit gu Zeit bie Amtsge- 
walten ber Hugsg 6o z>aix erwciterte unb folglich jcnc ber 
tribunauxl?) befchrdnkt. Ncbstbem bcreitet fich bcr all- 
mdhlige Uebergang gu eincr gang anbcrn ©crichtsverfassung, 
nemlich von ben Collegial-Gerichtcn erstcr Instang gum Eingcl- 
richteramte fichtbarlich noch auf anbcrc Wcife vor. Frankreich 
gihlte im Gangen 361 Begirksgcrichtc, barunter gibt es nur 81 
mit mehreren Kammern ober ©enaten; alle ubrigen 280 haben 
nur eine Kammer mit brci, hochstcns vicr Richtcrn. Dicfer 
Uebelstanb, welcher mit ben Collcgialgerichten in Ldnbcrn, welche 
nicht gleichmdhig bicht bevolkert finb - unb folche ungleiche 
BevLllerung hat wohl jeber ©taat von nur mdhigcm Umfangc - im allgemeinen nothwenbig vcrbunden finb, hat auch bort 
von jeher ble grbhten Verlegenheitcn hcrbcigcfuhrt. In ©e- 
birgSgegenben g. V. wurde cs fchwierig, oft unmoglich, gur ub^ 
lichen Zeit gu ©ericht gu fitzen, wenn cin Nichter burch Krant- 
heit, Tob ;c. plotzlich ausficl. Da wurbc fcine Stellc - dcnn 
tros taoiunt collegium - oft in gang ungcsetzmdhiger Wcisc - burch einen Notar g.B., ober Doktor ber Ncchte, burch eiuen 
blohen Praktikantcn :c. augmdlicklich befctzt, fo bah bie gauge 
Verhanblung, wenn sie vor ben Kafsationshof gebracht worbell 

17) Diese blieben ilberhaupt leit 1790 bei ihrer ursprunglichen Com- 
petenz. Nur dmch das Geseh vom 11. April 1838 wurde dieselbe, auf 
Kosten der GerichtShbfe, bei persvnlichen Rechten von 1000 Fr. auf 1500 Fr. Streitwerth, und bei dinglichen Rechten von 50 Fr. auf 60 Fr. 
jiihrlicheS Ertriignih erweitert. 
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ware, als nichtig umgestohen worben fcin wurbc. Der kaiserl. 
Staatsanwalt Dr. Fcrbinanb Iaqucs in Argsnti^rs hat 
in ber mehr erwdhntcn praktischen Runbschau ^) vom Iahr 
1860 bis 1861 mit grohcr Sachkcnntnih cine weitldufigc Ab- 
hanblung gcschrieben unb barin fast unglaubliche Dingc uber 
biesc Besetzung crzdhlt. Diese brei Manner-Collcgien sucht man 
nunmehr so wcitmoglich , zu bcscitigen, was bcreits burch cin 
Gesetz . vom 13. Iuni 1856 rucksichtlich von 59 Tribunalcn 
gcschchcn ist. Unb immer weitere Plane unb Entwurfe zur 
Fortsetzung biefes Vcrtilgungssystems werben gemacht. Das 
Ergebnih bcr in jener Abhanblung gcmachten Untersuchungcn 
bcsteht unter anberem barin, bah man nicht gcrabe unbebingt 
bie Tribunale auf bie Zahl ber Dcpartemente zuruckfuhren 
aber unbebingt unb cntschieben auf bic Verbannung ber tri- 
duneaux von nur 3 ober 4 Richter ohnc Untcrlah hinwirlcn 
unb bie langsamc Erlebigung ber Prozcsse vcrhinbern mussc. 
Die Folgen jener Verbannung werben sich alsbalb gebicterisch 
geltenb machen. Durch biese Verminbcrung ber Gerichtc werben 
bie Sprengel ber bleibenbcn um viel vcrgrohert unb bamit 
bie Gerichtssitzc ber Rechtsbcburftigen immer ferncr geruckt, wo- 
burch bann bie Unzufricbcnheit bes Volkcs mit benfclbcn auf 
ber cinen Scite, unb bie Vorliebe fur bie Friebensgcrichte auf 
ber anbern Scite immer mehr unb mehr wachsen wirb, bis die 
Sache enblich zum Durchbruch tbmmt. - Herr Iaques ftellt 
bchwegen biefcn beiben Staatsanstalten cin wohl zu bcachtcn- 
bes, wohl manchen Lcsem bicsseits bes Rhcins uberraschcnbcS 
Prognostikon. ") 

Hierin wirb mit burrcn Worten kuhn bic Prophc- 
zciung ausgesprochcn, bah bic Friebensgcrichte, wcnn ihncn bic 

18) Etude sur les jurisdictions civiles et les reformes a y in- 
troduire torn. X. pag 5 - 28 XL p. 527-560; XII. p* 497-547. 
JlzUn ben tribunaux hat gtanfmdj 2849 juges de paix, 86 cours d'assises 
und 27 cours imp£riales. 

19) Revue pratique torn. XII. pag. 513 Nr. 81. ,,Si Ton veut 
proc6der garduellement, il faut se h&ter de doubler les chiffres de la 
competence actuelle pour qu'on puisse, au plus t6t, arriver a un de 
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Huneigung bcr Betolkerung, trie bisher auch fernerhin ter- 
bleibt, fruher ober spdter bie erstinstanzlichen Gerichte Frank- 
reichs werben, unb bie Zukunft ihnen gehoren. 

Wenn folche Kunbgebungcn eines ricktterlichen Veamtcn in 
einer Heitfchrift er sten Ranges, welche ton Taufenben von Fach- 
mdnnern geleien, ton ben ausgezeichneistcn Praktikern ton un- 
abhdngiger Ttellung geleitet unb ubenvacht wirb, nicht nur 
moglich sinb, fonbcrn auch, wie bicfcs feit 2 Iahrcn ber Fall 
ift, ungerugt unb unangefochten bleiben, - bann muh ihnen 
wahrlich nothwenbig eine grohe innere Wahrheit zu Grunbe 
liegen. Ift es aber bann nicht ein Nagnih zu neunen, wenn 
ungeachtet bcssen unsere Doktrindre eine Umwdlzung uraltcr 
Zustdnbe blinblings unter uns schleubcrn wollen, welche bas 
Voll niemalS terlangt, ja nicht einmal geahnet hat? Furwahr 
jene Bewegung in Frankreich mutz Teutschlanb zum ernstcsten 
Nachbenken unb Ueberlegen mdchtig auffordern. Hier preist 
man ein Institut, bas man aus eiqener Wahrnehmung kaun^ 
kennt, ate etwas Nutzliches uno Volksthumliches, und will ihm 
die Pforten ber Heimath offnen; wdhrenb man es dort, nach 
mehr benn fiebenzigjdhriger Erfahrung, als schadlich terwirft unb 
im Begrisse steht, ihm bas Lanb zu terweisen. Bei uns ift 
bas Verlangen nach Collegialgcrichten erster Inftanz zur sixen 
Ibee ber gelehrten Kipfe geworben, ton welchcr sie nur burch 
ein braftisches Mittel, nemlich burch Unwillen unb Auflehnung 
der Netolkerung wieber geheil: werden tonncn. Es ift 
verberblich unb terwerftich, bem Volke eine Einrichtung als 
Wchlthat aufbringen zu wollen, welche es nicht fur eine folche 
sonbern im Gegentheil fur nne Last, fur eine Verschlimmerung 

sea points de rep£re qui marquent une grande etape dans la voie 
da progres, le premier but atteint, si les justices de paix continuent 
a etre enviroune*es des mSmes sympathies, elles aquieront sans 
doute, a devenir le premier degre* de jurisdiction: 
*a t^merit^ dTun jour eat souvent prudence le lendemain; dans cin- 
quante ans peut-4tre cefcte r^forme parattra plus rai3onable que celle 
que nous sollicitona en ce moment. Avec la faveur qui s'attache a 
cette institution, elle a pour elle l'avenir; et «quand on a un 
long avenir devant soi, a quoi ne peut-on pas pretendre?^ - 
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seiner Lage erkennt. Schon Justinian ©at fehr weife gefagt, 
bag man keine neuen Gesetze g^bcn fell, auger trenn ber Ge- 
sammdrille bes Velkes ober ein beheres Staatsinteresse, bic 
Nothtvenbigkcit, es gebiete. We hat man nur jemats aus bem 
Munbe eines Lanbmanns eber einfachen Stabtburgers ben Ruf 
nach Cellegialgenchten erster Inst7.n; vernommen? Keiner treig 
tras sie sinb, unb wer.n man fie ihm erkldrt unb fagt, er muffe 
fur bie Zukunft, trenn er fo unb fo einen Prezeg bekommc, 
statt in bie nahe Amtsstabt in bie tr^it getegene Kreisstabt 
laufen, bann tverben unter hunbert vielleicht fun^ bamit einver- 
stanben fein, trenn man alcr bann nech beifugt, bag bet bem 
Kreisgerichte ber Vcizug ren Antvalten nethtrenbig fti, fo wer< 
ben alle bunbert biefe Wehlthat als ein Tandcr-Gefchenk un- 
willig ven ber Hanb weisen. Wcnn man nun bech bieie Col- 
lcgialgerichte als velksthumtiche bezeichnet, fe tlingt mir 
bicfes trie ein Spett auf bie Nahrheit. 'Vlan hirt eft fagen, 
man tege bann bech bei ber Sache auf eine bequeme unb trohl- 
feile Iusti; gar zu grogen unb auf eine gute Iusti; ;u trenig 
Werth. Tici'e bcssere Iusii; ist ein relativer Begriff unb ven 
fo fewer Befchaffenheit, bag er bem Auge bes gemeinen Manncs 
unerreichbar ift. Die materiellen Beburfniffe unb Interesieu bes 
Lanbes, vor allem aber bie Zufriebenheit bes Vetkes mit 
einer Austalt, mug nach meiner Einsicht, beim Geseygcbcn am 
fchwerftcn in bie Wagfchaale fallen. Denn ,,;ufrieben macht 
glucklich, zufrieben macht reich." Tas Begehren nach Cellcgial- 
Gerichten ift eine Frucht ber Theorie; man stellt es nur in 
bcn Kreifen ber vernehmcn Stdnbe, nicht aber in jenen bcr 
Gemeinen. Wenn bie babifchen Etdnbc fruhcr biefelbcn ;u- 
ruckgewiescn ©abcn, fo vollzogen fie getreulich bas, tras bas 
Votk wollte. Nnb es ift ;u beklagen, bag fie, vom jguten poli- 
tischen Lmmunbe unferer bcrzeitigen Minister bestochen, fchlieglich 
fich vergagen unb bem Drdng^n unb Treiben ven vielen Seitcn 
her nachgegebcn ©abcn. Die jetzt fchon bet ber Beftimmung bcr 
Kreisgerichtssttze in ber Preffe erhebenen Befchwerben , werbcn 
ganz gewig nicht verubergebenb fein, fonbern fich wieberheten, 
unb erst bann vorstummen, wenn fo zu fagcn, jebe Amtsftabt 
ein Kreisgericht ©at. 
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§.3. Kunftige Bebeutung bes SchLffengerichts. 
Ich habe nun bisher barguthun mich bemuht, bah bie 

Sd)offen- ober Volksgerichte germanifchen Urfprungs feien, bah 
fie sich burch bas gauge Mittelalter hinburch erhielten, bah fie 
aber nach unb nach mit dcr Schwdchung bes Volksthumes 
bnrch bas Herrenthum gwar fast gang unterbruckt worben feien, 
aber bennoch bis gur Austofung beS beutfchen NeicheS nicht 
gang erbruckt werden konnten; wehwegen fie ein fo wohlbe- 
grunbetes Ahnred)t gur Wicbergeburt haben. Ich habe welter 
crortert, bah an ihrer Stelle in Frankreich 1790 gelehrte 
Collegien als erstinstangliche ©erichte guerst entstanben feien; 
dah fie aber bei bem frangofifchen Volke bie Zuneigung unb 
bas Vertrauen nicht fo gu erringen wuhten, als wie bie Frie- 
bmsgerichte, unb bah behwegen bereitS ber ©ebanle bort er- 
wadht fei, biefelben abgufchaft'en unb bie Friebensrichter als 
crstinstangliche ©crichte eingufetzen. - Ich habe mir dann auch 
crlaubt, barauf aufmerkfam gu machen, wie unvorfichtig unb 
cMagt cs fei in Deutfchlanb, welches noch keine eigene Erfah- 
rung barin babo, unb Angefichts bes mihlungenen ober wenigstens 
gweibeutigen Verfuches in Frankreich, bie Collegialgerichte als 
cine Heil- unb Rettungs - Anftalt eingufuhren, wdhrenb bem 
man im Mutterlanbe berfelben fich gerabe angufchicken fcheillt, 
fie als fchdblich unb unvolksthumlich gu verbannen. - Es er- 
ubrigt jetzt noch, nach meiner Erfahrung unb Einficht, einige 
wenige Anbeutungen baruber gu geben, wie bas Schbf- 
fengericht nach ber Bilbungsftufe, auf welcher baS beutfche 
Volk steht, etwa befchaffen fein muh unb organifirt 
werben konne, urn feine Beftimmung gu erfullen. Vorher aber 
will ich vorbereitenb unb vergleichenb kurg barauf hinweifen, 
bah bie frangofifchen Friebensrichter urfprunglich, unb wie fie 
cms bem Gefetze vom 16. August 1790 hervorgingen, auch 
Schbffenrichter waren, inbem ihnen gwei ober vier proud'- 
1loiuN08 als Beifitzer ober Beirdthe, nemlich Manner aus bem 
Volke, Vurgersleute an bie Seite gegeben waren. So erwachte 
biefes uralte ehrwurbige Institut, auf welches bie Frangofen 
wit unS bie gleichen Anfpruche haben, nach Iahrhunbert langem 
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Schlummer in jener erfchutternben Staatsumwdlzung in ber 
Nation wieber aufs neue. Allein man beging ben Fchlcr, bah man 
biefe Verfasfung ben Friebensgcrichtcn statt ben Tribunal en 
verlieh, unb btefc nicht zu Genosfen- sonbcrn zu Kasten-, nicht 
zu Volks- fonbern zu StaatSgerichtcn machte. Vei ben Frie- 
bcnsgerid)ten war bie Vcigabc offenbar vcrfchlt, weil ihreHaupt- 
aufgabe nid)t im Nid)teramt, fonbern im Friebens- unb 
Vermittler - Amt besteht, wozu , nach ber Natur ber Sadie, bcr 
cinzclne Mann weit chcr als cine Mehrheit geignct unb fdhig 
ist. Unb aus biefem Grunbc wttrben bte Proud'koinmsg im 
Gefetze vont 29. Vontomo au IX. wieber aufgehobcn. Wenn 
aber nun wirklich bie angestrcbte, oben beruhrte Neform einmal 
vor sich gchen follte, fo wcrben bicfclbcn, wenn nid)t allc Zeichcn 
bcr Zcit tdttfchcn, abcrmals crfchetncn, unb bamit eigentlid)c 
Schoffengerid)te ins Leben treten.20) 

§. 4. Verfaffung ber hcutigen Sd)offengerid)te. 
Die Rechtspflege muh, wenn fie bie Zufriebcnhcit unb Gunst 

von Stabt unb Lanb drnbtcn will, zwei Eigcnfchaftcn haben: 
sie muh gut unb lauter vcrwaltct wcrben, furs Erste; sie nuch 

20) Um die Einfllhrung der Collegial-Gerichte zu empfehlen, behauptet 
man oft, dah die RechtS'Pflege bei den Collegia!, Gerichten eine raschere 
und wohlfeilere sei, alS bci dcm Einzelrichter. Diese Ungereimtheit ist fur 
Iedermann gleich groh. Ich habe oben nachgewiesen, wie allgemein die Klage 
iiber den langsamen Iustizgang bei den Tribunalen in Frankreich und 
wie gimstig die vffentliche Meinung und Wissenschaft filr die FriedenSgerichte 
gestimmt sei. In Deutfchland hat man wohl, so viel mir bekannt, am 
meisten uber die bayerischen Landgerichte in dieser Beziehung Nagen gehbrt. 
Im Iahr 1856 errichtete man dort, in freudiger Hoffnung einer Besserung, 
32 Bezirksgerichte mit kollegialischer Besetzung. Nun verweise ich auf die 
zwei Artikel in der allgemeinen Zeitung vom 8. u. 15. April 1858 
»aus Baiern" und ,,auS Franken" Nr. 96 S. 1554 und Nr. 105 S. 1666 
und 1667, wo, unter Auseinandersehung eincr fast unglaublich langen Daller 
der dortigen Prozesse. auch gesagt wird, dah die Advocaten (oft. sehr gegen 
ihre Herzenswunsche) den sie ttberlaufenden Parteien sagen nMen, „ ,,auf 
dem Bezirksgerichte gehts noch weniger vorwiirts als auf dem Landgericht." 

" 

Diesem gegenilber will ich llber den Iustizgang bei den Einzelrichtern 
in Baden aus memer eigener Erfahrung folgendeS mittheilen. In den 11 
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rasch, wohlfeil, unb leicht erreichbar sew, furs Anbere. Das 
crste Grforbernih verburgt uns mehr bas I u r i ft e n Collegialgericht, 
unb bas letztere mehr bas Einzelrichteramt. JO meine 
mm, bah bas Schoffengericht biesen zwei hdchsten Anfor- 
bcrungen, welche man an bie Iustiz stellen kann, in genugenber 
Weise allein zu entsprcchen vcrmoge, wenn es nach bem Cha- 
rakter unserer Zeit unb ben Verhiltnihen gemah organisirt ist. 
Ich will ben Versuch wagen, einige Hauptbebingungen auf- 
zustellen. 

I. Das Schoffengericht wirb aus bem Nmts- ober 
Schoffenrichter, als Vorsitzenber unb ben Schoffen als 
Bcisitzer zusammengeseht. 

II. Das Schoffengericht ift in burgerlichen unb Strafrecht- 
sachen erstinstanzliches Gericht. 

HI. Besetzung bes Schtzssengerichtes. 
».. vom Amts- ober Schoffenrichter: 

1) Der Amtsrichter muh nicht bloh nach unten materiell 

Iahren ! 852- t 862 erledigte das AmtSgericht Schopfheim im Ganzen 
2530 Prozesse, also im Durchschnitte jiihrlich 230. Nach einer von mir auf- 
ftestellten, und in den beiden lehten Iahren an mein Ministerium eingesand- 
tcn Berechnung, dauerte jeder, vom Tage der Klageinreichung an geziihlt bis 
zum Tag der Urtheilserlassung oder des VergleicheS durchschnittlich 3l Tage. 
Nach der Seelenzahl, ungefiihr t7000, und den jiihrlichen Zusammenstellungen 
der Thiitigkeit der AmtSgerichte des Orohherzogthums wird mein Sprengel 
beilsufig in der Mitte liegen, die elne Hiilfte meiner CoVegen mehr und die 
andere Hiilfte weniger zu thun haben. Und da ich nicht gerade zu denjenissen 
gehsre, welche llber alle Mahen viel arbeiten, und die daS vi8 wortiao 
nnd das ii mio Holoo l»ruientv zu jeder Zeit und an jedem Ort zu be- 
melstern vermvgen, so oil rfte vlelleicht man dreist annchmen, das bei unS unter 
der Herrschaft der Einzelrichter die RechtSstreite durchschnittlich in vier 
Wochen beendisst wurden. Gewih anerkennenSwerth. Ich bin begierig, wie 
sich der Stand der Dinge bei den.Collegialgerichten gestalten werde. In Frankreich 
rechnet man meineS Wifsens, auf die RechtShangigkeit eines ProzesseS, von 
dem Tage der ersten Thiitigkeit zwischen Anwalt und Anwalt an gereHnet, 
bis zum endlichen Austrag von dem BezirkSgerichte, gemelniglich 3 M on ate, 
also^zwei malZlo viel, als wie bei uns. 

Auch habe ich schon wiederholt berechnet, dah ein Prozeh ohne Anwalt 
aus den Fehler V3 weniger koftet, als einer mit Anwalt. Ebenfalls be« 
herzigenswerth. 
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gut, fonbern auch nach oben bienftlich unabhdngig geftellt werbcn. 
Seine Stellung foll fo fein, bah fie, je nach Lebensgrunbfdtzen 
unb Charakter von Vielen gesucht wirb, um fur ihr gauges 
Leben barauf gu verbleiben. Namentlich follen bie Besolbungs- 
verhdltnisfe jenen ber Vcrwaltungsbeamten vollkommen gleid) 
fein. Die hochste Summe, weld)e ber hervorragenben Begabung, 
bem besonbern Verbienst gu Theil werbcn kann, foll bem hochstcn 
Gehalte eines Collcgial-Mitglicbes ber Mittelstellen gleich kommell. 
Es follen ihnen Dienftwohnungcn eingerdumt werben. Am 
allerbringensten ift es, baff bie Amtsrichter gegen ihren Willcn 
von ber Regierung nicht willkurlich entlaffen ober nur verscht 
werben kLnnen. So lange biefe Gewalt ben Regierungen ver- 
bleibt, fo lange kann von ber Selbststdnbigkeit bes Richterstanbes 
keine Rebe fein. In einer unfreiwilligen Verfehung konnen, 
je nach personlichen ober bringlichen Umftdnben, wenn auch 
fonft bie sichtbaren Verhdltniffe biefelben gn fein fcheinen, fur 
ben Mann unb feine Familie bie grohten Nachtheile, Unannehm- 
lichkeiten unb Opfer enthalten fein. Unb ist er hicr nur auf 
bie Gunst ber Oberbehorbe - bie ja fo wanbelbar unb manch- 
mal gar gufdllig ift - verwiefen, fo ift von biefer Seite her 
fein Lebensloos ein unficheres, unb baher fein Stanb, Weil feiue 
Zukunft ungewih, ein abhdngiger. Nur auhergewohnliche Naturcn 
haben ba fittliche Kraft genug, ihre Selbststdnbigkeit unb Sebft- 
bestimmung unverfehrt fich gu bewahren. Es brdngt baher vor 
Mem, burch ein Gefetz gu beftimmen, unter welchen Voraus- 
fetzungen ber richterlichc Beamte entlaffen, ober verseht werben 
kbnne. Ferner foll es ebcnfalls nicht im Belieben bes Mini- 
steriums gelegen fein, welche Befolbung unb welche Befolbungs- 
gulage ber Amtsrichter haben foll. Es muffen, wie bies fchon 
in mehreren Staaten besteht, Befolbungsklaffen gemacht werben, 
in welche man nach bem Dienstalter einruckt. Unbebingt foll 
biefer Grunbfatz - fonft fuhrt er nach einern anbenl Nichtung 
hin gur Unbilligkeit unb Hdrte - nicht gelten. Es muh ber 
StaatsbehLrbe vorbehalten bleiben, befonbcre Begabung uub 
Tuchtigkeit, auch befonbers gu erkennen unb vor bem gewLhn- 
lichm Talente ausgugeichnen. - Wenn fo ungefdhr in biefer Weife 
bie bienstliche Lage ber Amtsrlchter gefchaffen ist, - bann wirb 
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es, nach Lebensgrunbfatz unb innern Beruf, Lcute genug geben, 
wclche bie Amts- ober Schoffcnrichterstellcn fuchen werben, nm 
barin burch ihr gauges Leben hinburch gugubringen. Denn je 
nachbem ber Mcnfch geartet unb ergogen ist, Erfahrungen ge- 
ntacht unb Schicksale burchlebt hat, wirb er bas Unterrichter- 
Amt selbst bem hoheren Wirkungskreife entfchieden vorgiehen. 
Bct ber Wahl bes Berufsfaches, ob Rechtspflege ober Verwal- 
tung, follen lebiglich ©runbsatz, Neigung unb Charakter unb 
nicht bie fahbare Aeufterlichkeiten ben Mann beftimmen. Sonst 
gibt es statt Staatsbeamte unb Ri'chter Hanbwerker unb Me- 
chanikcr. Solche Diener ber ©erechtigkeit, welche bem Richter- 
antte ihr gauges Lebcn wibmen, mit Strebfamkeit, Ehrgefuhl, 
Gewisfcnhaftigkeit unb Liebe gur Wiffenfchaft ihm gugethan 
finb, werben. wenn ich mich eines bilblichen Ausbruckes bebienen 
barf, nur felten ncben bas Ziel fchieften, fonbern vielmchr bas 
Necht treffen unb bie Wahrheit sinben. Wir im Lanbe Baben, 
bie wir erst feit bent Iahre 1857 baS Alter ber Munbigkeit 
erreichten unb ber poltgeilichen Aufficht cntlaffen finb, haben 
boch fchon bas offentliche Anerkenntnift ber beffern Rechtsfpre- 
chung erworben. Hat uns boch erst jimgsthin ein Berichter- 
statter ber Freibnrger Zeitung bie Lieblinge bes Volkes genannt. 
Unb in ben Iahrbuchern fur BabifcheS Recht warb uns fchon 
im Iahre 1859 cine gar grofte Ehre angethan, inbem ber jetzigc 
Herr Iustigminister Dr. Anton Stabel urkunblich begeugte, baft 
in 14 Oberappell.-Sachen bei 5 Fallen bas hofgerichtliche Ur- 
theil aufgehoben unb bas amtsgerichtliche wieber hergestellt wor- 
ben fei. Wenn man nun erwagt, baft unter ben 14 ©achen 
auch cinige gewefen fein werben, wo bas hofgerichtliche unb amts- 
gerichtliche Urtheil gleich lauteten, fo burfen wir uns auf biefes 
Zeugnift nicht wenig einbilben. Wciter wirb von ben Amts- 
richtern gefagt, ,,baft fie im Allgemeinen ihrcn Bcruf von ber 
wahren unb wkrbigen ©cite auffaffen unb barnach ihr Amt 
verwalten", enblich ,,baft man anerkennen muffe, baft in ihrem 
Wirkungskreife im Vergleich gu ben ftuheren Zeiten, cine we- 
fentliche Verbefferung eingetreten fei." Das finb auch Fruchte 
bcr golbnen Freiheit. Wenn nun bie Amtsgerichte laum 
nach Ablauf eines Lustrums fich fchon eincs fo gutcn Leu- 
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munbs gu erfrcuen habcn, wclchc Hoffnung fegensrcicher 
Wirkfamkeit barf man nicht von ihncn fur bic Zukunft 
hegen, wenn sic einmal cinige Olympiabcn ihrcs Kdmpfcrlebcns 
hinter sich haben, unb folchc Stellung cinnehmcn wcrbcn, bag 
ihncn bermalcinst, wcnn auch nicht bcr Oliver bock wcnigstcns 
ber Fichtcn-Krang in holbcr Feme winkt. Allerbings wcrbcn 
aus ben Amtsrichtern kcinc Ulpianc unb Paulufc hcrvorgchcn; 
abcr, gu ihrem Trostc fci cs gcfagt, bag, mcincs Wisfcns, cs 
wcber Ulpian noch Paulus gum Prdtor obcr Konful brachtc. 

Ueber baS Eingclrichtcramt bringcn kcinc Bcfchwerbcn, unb 
uber bic Vcamten-Collcgicn keinc Wunfchc aus bem Burgcr- 
thum. Wohl abcr kann Icbermann, unb kann man allcnt- 
halbcn bic Wahrnchmung machen, bag bcr wohlhabcnbc gc- 
bilbctere Burgersmann mit cincr Art von Vcbauern obcr Gc- 
ringfchdtzung begwegen auf ben Staatsbeamtcn blickt, wcil cr 
nicht few eigcner Herr, fonberuDicncrbcr Regicrung fei. Mit 
bem Verfchwinbcn bcr Abhdngigkcit bcffclben von bcr Launc bcr 
Oberbchorbe, wirb bic Achtung bcs Burgers vor bcmfclben 
stcigen. Das Volt barf in bem Nichter nicht ein Werkgcug in 
ber Hanb bes Ministers, fonbern bic Hanb bcs Staates er- 
blicken, womit bicfer einen Anker wirst, urn im Sturm fcstgu- 
halten y^uLtitia rsgnorum kundamontuin Ogt." Darum blcibt 
oberste Bebingung eincr gcfunben, lantern Rechtspflege - bie Un - 
abhdngigleit bcs Richtcrstanbcs noch obcn unb unten. - 

2) Wifsenfchaft unb Gcfctzgebung fchrciten mit Riefenfchrit- 
ten vorwdrts - vielleicht manchmal gu rafch unb unbefonnen. 
Wenn man, von bicfem Gefichtspunktc aus, bas verftoffcnc Iahr- 
hunbert bem gegenwdrtigen verglcichcnb gegenilberftellt, fo kann 
vielleicht mit Necht bchauptet werben, bag, wdhrenb in Ienem 
baS Pringip ber Stabilitdt cs war, welches jcbe Reform an 
bem Schlechten bes Bestehenben hcmmte, in bicfem bas Prinzip 
ber Reform es ist, welches bas Gutc an bem Bestehenben ge- 
fdhrbet. - Dicfer jdhcn Bewcgung unb Wanblung Schritt 
ftr Schritt gu folgen, ift bem eingclstehcnben Amtsrichter in 
feinem Lanbftdbtchen braugen cine Unmoglichkeit. Nur wenigc 
Gluckliche werben in ber Lagc fein, sich bagu bie crforberlichen Hulfs- 
mittel nur nothburftig gu verfchaffen. Zuruckbleiben aber barf 
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er uicht, wcnn cr nicht bcr Pcbanterie, bcm Schleubrian, bcr 
maschincnmatzigen 3unft bcr Vurcaukratcn fruhcr obcr fpatcr 
vcrfallcn will unb muh. Tic fortschrcitcnbe Bildung ift allcin 
bc:s Mittcl, welched in ihm bie Icbcnbige Anschauung, bad hci- 
lige Fcucr feincd Bcrufcs, welched auf bcr Hochschule in ihm 
angczunbet wurbe, auch im kaltcrn Alter in ihm gu crhaltcn 
ve^mag. Dicscd Mittel kann ihm gcbotcn werbcn. Ich fchlage 
als folchcd vor: cd bilbcn fich - wie man bcreitd in mehrcrcn 
grotzercn Stdbten in liblicher Wcise^ mit eincm guten Beifpiel 
vorangegangcn ift, ubcrall in jcbcm Bunbedstaate KTcidvereine 
wit bcm 3wccke ,,Fortschritt in wiffcnschaftlichcr unb praktischer 
Ausbilbung", wogu auch namentlich ben Anwdlten bcr Beitritt 
gcstattct fcin mutzte. Diefe famtlichc Vercine Deutschlanbd wurbcn 
dann im Iuristcntag fich gipfeln, unb ihrcn Sammelpunkt 
sinbcn. Tie Vereine warcn von ben Rcgierungen gu befur- 
worten, unb zu stutzcn, bamit jeber Amtdrichter moralifch vcr- 
pfiichtet ware, babei sich gu bethciligcn. Icbed Mitglieb begahlte 
Eintritt unb jahrlichen Bcitrag von matzigcn ©rohen. Dafur 
wurben Werke unb 3citschristen bed gememcn Deutschen, bed 
Partikular, unb auch bed fremben Rechted angefchafft werbcn, 
wovon bie Letztern im Nmlauf wdren, bie erstere aber am Sitze 
bed Vercined lagcn, unb von ben Mitgliebem gum geitweiligen 
©ebrauche einverlangt werbcn konntcn. - Alljahrlich fdnbcn 
Verfammlungcn ftatt, urn sich uber Gegcnftinbe bed Berufed 
unb bie Hauptfragen bcr ©egenwart in ©cfctzgebung unb Wif- 
fcnschaft gu bcsprechen unb gu bclehren. - So beildusig ift 
meine Ibce von ber Sache. - Auf folche Art, meine ich, 
wurbe bcr Vcrflachung, ber Abgcftumpfthcit, bcr Gleichgultigkeit 
gcgen Alled, wad bie ©rengen bed Ldnbchcnd, bem man gu- 
fallig angchort, ubcrfchreitet, ein geistiger Magnet entgegenge- 
haltcn wcrben, unb statt jene dgenbcn ©ifte, ber warme Obem 
achtcr Wiffenschaftlichleit, wclche und allein bie Priefter- 
weihe bed Richtcramted spenbet, Hergcn unb Nieren burchbringen. 

3) In bem Amtdrichter erreicht bie richterliche Hierarchic 
nach unten ihre Spitze. Mit biefer bringt fie in bie Mafsen 
bed Volled ein. Er ift es gundchst, welcher m bad gewohnliche 
Altagdleben juriftifch eingreift. Er vertehrt unmittelbar mit 
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Allen unb mit jcbem Einzelnen. Daher ift eS fo nothwenbig, 
bag biefe Spitze nicht verletze, fonbern bas Uebel fuche unb heile. 
Cs ift fur einen guten Amtsrichter nicht ausreichenb, wie fur 
ben Collegial-Rath, bag er ein guter Jurist unb vertrdglich fei. 
Ate Richtcx, weldher bas Recht aus ber perfonlichen Ve- 
ruhrung mtt bcn Parteicn fchbpft, unb als Vermittler, mug er 
noch viele anbere Eigenfchaften habcn, um wohlthdtig wirken, 
unb feinen weiten Veruf vollkommen ausfullen zu konnen. Er 
. tg fchnelle unb fcharfe Auffaffungsgabe haben, um rafch ar- 
b lten zu konnen; er mug bie Rebnergabe im gewiffen Maage 
besitzen, um bie ©emuther zu bewegen, unb ben Verstanb zu 
belehren. Menfchen- unb Lebens-Kenntnig haben, um Ieber- 
mann an ber rechten ©eite faff en zu kinnen, welche zwei Ei- 
genfchaften, bet Vergleiche oftmals bie uberrafchensten Erfolge 
erzeugen; er mug mit ber Sprache, ber Vor- unb DarstellungS- 
weife ber Bewohner fewer ©egenb vertraut fein, bamit er fie 
verstcht, unb von ihnen verstanben wirb; er mug wie gutig 
unb milb, fo auch grab unb off en fein, bamit er Vertrauen 
einstogt, unb Vertrauen gewinnt; er mug gerecht unb charakter- 
fest fein, bamit er an Adhtung in ber offentlichen Meinung 
Keinem nachsteht; auf feinem ©efchdftszimmer muff en Dinge 
unb Leute an strenge Orbnung unb Reinlichkeit gewbhnt fein, 
bamit allmdniglich baran fich erbaut unb ein Veifpiel nimmt; 
er mug bie ©efchdfte unverzuglich erlebigen, bamit bie Interef- 
fen ber Privaten geforbert werben. - So fchafft er fich, als 
Richter, gefchdftlichen Crebit, unb als Friebensftifter, perfon- 
liches Vertrauen. Diefe Beiben machen ihn stark. Ich habe 
fchon Parteien bei VerkLnbigung ber Urtheile fagen gehort: 
was hilft ba bas Appelliren ; wenn ©ie einmal gefprochen haben, 
ba bleibts babei." - 

Ob nun aber ber Amtsrichter biefe Gaben unb Gewanbt- 
heiten genugenb befitze, bas kann aus ben Akten nicht entnom- 
men werben, am allerwenigsten aus jenen, welche vor bie Nugen 
ber Obergerichte kommen. Karl ber ©roge hatte feine Senb- 
boten, welche im Neiche herum wanberten, unb ble Dienftver- 
waltung ber gravionsL unb toiiteiiarii, beren Nachfolger wir 
finb, pruften, unb bas ReichS-Kammergericht feine Vifitationen 

Archiv f. d. civillst. Pl«ls Vd. XI.VI. l. Heft. 10 
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vom RelchsoBerhaupt Befohlcn. Ich habe immcr gefunben, bah 
bie Obern viel gu wenig unb viel gu oberfldchlich in bic hdus- 
lichc unb tnnere Thdtigkeit ber Richter fchauen. Eine richtige 
Einsicht lann hier nur bei ldngerem Anfcnthalte in ben ver- 
fd)iebencn Thcilcn bes ©prengels, burch Anwohnung Bet ben 
Verhanblungcn unb bem munblichen Verkehrc bes Amtsrichters 
mit ben Leuten, femcr burch Prufung folcher Gefchdfte, welchc 
organifationsmdhig an bic hohcre Behorbc nicht gclangcn, - 
erlangt wcrbcn. - Miner Anftd)t nach follten, um bieses ernste 
Ziclerreichcn gu konnen, stdnbtgc Gcrichts-Infpcktoren 
ober Vifitatorcn Beftellt werben, welche Iahr aus Iahr ein 
bie Amtsgcrichtc gu Befuchen unb ben Stanb ber Dinge Bei 
ihnen gu unterfuchen hdtten. Icbcr, wclchcr fchon in unfcrer 
©chulc gewefen, unb aufrichtig genug ift, baraus gu fchwagen, 
wirb wiffcn unb mit mir Befennen, wie mdchtig, aBer auch wie 
wohlthdtig ein folches Damokles - Schwert fiBer unferm Hauptc 
hdngt. Das wirkt gegen bie vis inertias bas voles kar 
nisnts gauBerhaft. Da ift man auf fewer Hut unb eifrig Be- 
streBt, jebeS ©cfchdft fo gu Beforgen, bah es ben PrMein unb 
felBft bie Critil nicht gu fchcuen Braucht. Da hbrt man bic 
nichtsfagenste ©ache ber Leute, als wie eine europdifche Frage, 
mit stoifchem Emste unb erBaulicher Langmuth gebultig an. 
Man erwdgt nach allcn ©eitcn hin, oB cine gcwiffe Verhanb- 
lung auch vollstdnbig fei, erldht leinen Befchluh, kelne Vcrfug- 
ung, viclweniger einen Befcheib, ohne vorher few ©efetz auf- 
gefchlagen, nbihigenfalls ein ewfchldgiges wiffenfchaftlicheS Werk 
aufmerkfam nachgelefen gu haBen. Diefes Alles gur Regel ge« 
worben, Bilbet nach unb nach bie TQchtigkeit, unb eine gewiffc 
Urwilchstglelt in Auffinbung bes materiellen RechteS. Ihrcr 
©cits wirb cS ber Negierung fo leicht gemacht, Mihstdnbe, che 
Ungufriebcnhcit cntsteht, rechtgcitlg aBgustellen, ihre Leute kennen 
gu lernen, bort gu rfigcn, hler gu BeloBen, bort gu strafen, 
hicr gu Bclohncn. - Wie anberS ftcllt sich baS Vilb bar, wenn 
eine folche Beforgnih nicht obwaltet. - Da Bebarf man ja 
nothwenbig, um sich gefunb unb frifch gu erhalten, ber Erhol- 
ung, ber Eine auf ber Iagb, ber Anbere in ber Kunft, ein 
Dritter Beim ©las, unb ein Vlertcr Beim Spiel :c. Da werben 
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bie Geschkfte leichtfertig, gebankenlos unb mafchinenmdhig Tag 
fur Tag abgehaspelt, unb nur auf jene ©tubium unb ©org« 
falt verwenbet, bie vor bas Obergericht kommen mussen, ober 
nach einem gewisfen praktifchen ^u6ioiuiu boch leicht bahin ge- 
langen konnen. So entsteht bie verwerftichste GleichgiUtigleit 
unb Oberfldchlichkcit, unb eine Art cynifcher Unlauterkeit, unb 
Tdufchung bei allen Ienen, welche nur vom Brobe leben, ich 
will fagen, ihren Beruf nicht felbstbestimmenb von Innen her- 
aus, fonbem hanbwerksmdhig von Auhen herein betreiben. Unb 
wieber ihrer ©eits ist eS bcr Regierung bann erfchtoert, toenn 
nicht ganz unmoglidh, ihren Mann lennen unb verstehen zu 
lernen. Sie macht bei Befetzungen unb Befbrberungen Mih- 
griffe unb muh fte machen, wirb ungerecht, ungerecht, toenn fie 
hier anerkennt, unb ungerccht, toenn fte bort zuruckfetzt, unb 
muh es toerben toiber Willen. - Es gift auch in biefer Ma- 
terie bas wahre ©prichtoort, bah man bie Menfchen nehmen 
unb behanbeln muffe, toie fte sinb, unb nicht toie fte fein follen. - 

d. Von ben ©chbffen. 
1) Die SchLffen haben gleich bem ©chbffenrichter ©timmrecht. 

2) Die ©chbffen toerben auS ber Zahl ber bkrgerlichen unb 
staatsbkrgerlichen Einwohner beS SchSffengerichtsfprengelS ge« 
nommen. 3) Ein ©efetz feht fest (Cousus) toer fchbffenbar 
fei. Wo fchon ©chtourgerichte bestehen fdllt bieS toeg unb 
ist Iebermann fchbffenbar, welcher ©efchworner fein lann. 4) 
Die ©chbffen-Liste toirb auf ein Iahr, unb bort, wo bie ©chtour- 
gerichte eingefuhrt finb, auf biefelbe Art, toie biefe aufgcstellt. 
5) DaS ©choffenamt ist ein Ehren-Recht unb eine Ehren-Pflicht 
jebes StaatSangehirigen. Ieboch hat jeber ©chbffe ftr bie Zeit 
ber Ausllbung feines ©chdssenamtes, fur Zeltversdunmih, eine 
Taggebuhr von wenigstens 1 fi. 45 kr. anzufprechen, toelche ihm 
am ©chluffe bes ©choffengerichts-Sitzungs-TageS vorfchuhweife 
aus ber ©taats-Kaffe  ..^ahlt wirb. Der im bikgerlichen 
Rechtsftreit unterliegenbe Theil unb ber im Strafverfahren ver- 
urtheilte Angefchulbigte hat biesen Vorfchuh ben Staats-Kassen 
zu erfetzen. 6) Die Zahl ber ©chbffen, toelche zur gilltigen 
Befetzung bes Schoffengerichtes gehsrt, foll auS minbestms zwei 
und hichftens aus fechs bestehen. 7) Die Schssfen leisten in 
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bffentlicher ©itzung in bic Hanb bed Schoffcnrichterd ben Schof- 
fcn-Eib. 8) Die ©choffcn, welchc in jcbem cingclnm Fallc bad 
SchLffen-Amt belleiben follcn, wcrbcn, in bur ger lichen ©treit- 
fachcn, von bem Amtdrichtcr untcr Beirath gwcicr fchbffcn- 
barer Einwohner am Orte bed ©choffen-Sitzed gewahlt unb in 
©traffachen burch bad Lood bestimmt. Dicsc Anorbnung 
bebarf ciner kurgen Begrunbung: Die Untcrfchcibung licgt in 
bem Unterfchieb ber Sachcn. Richter unb Bcisitzer, follen fich 
bci Erforschung bcr Wahrhcit, ald welchc jebcr burgcr- 
liche Progch nicht minber ald jebc ©traffachc aufgefaht werbcn 
muh, burch ihr bcfonbercd Wiffcn unb Einfehen, gcgenscitig cr- 
gangen unb unterstutzen. In burgerlichen Streitigkeiten hkngt 
bic Narc Einstcht in bic Natur bcr vorwursigen ©ache, bad 
richtige Verstanbnih bcrfclbcn, unb bamit auch bic Auffinbung 
bed matcriellcn Rechted , fast immer balb mehr balb wcniger 
von befonbcrer Fach- unb ©achlenntnih ab, - heihc fie Kunst, 
Wissenfchaft ober hanbliched ©ewerk. Ieber Praktiker weih and 
Erfahrung gur ©enkge, wie erleichternb unb fbrberlich ed fur 
ben Richter ist, wenn ihm bei gewiffen mechanifchen technifchen unb 
werklichen Verhaltnihen, welche mit bem gur Entfcheibung vor- 
liegenben ©egenstanbc vcrbunbcn sinb, glcich unb stetd Audkunft 
gur Hanb liegt. Hier wirb cd bahcr wcfcntlich, bah bie rcchtcn 
Lcutc mit ihm gu ©ericht sitzcn. Ed werbcn also g. B. bei 
eincm Werkverbingc uber Fertigung einer Mafchine, Mcchanikcr, 
©chloffer :c. ; bci Forberungen unb Gegcnforberungen in grohcr 
Mengc; bci vcrfchicbcnen vergindlichen Darlehen, unb gemachten 
Abfchlagdgahlungen, wo oft eine richtige Berechnung bie Ent- 
fcheibung entM, Kaufleute, Notare, Rechnungdbeamte :c.; bei 
Haudbienftbarkelten, Werlmeister, Baufilhrer, Mamer unb Zim- 
merleute; bei Felbbienstbarkeiten Eigenthumdklagen, ©rengberich- 
tigungen zc.; Lanbwirthc, Geometer unb Felbmeffer, - bie 
rechten Leute few, welche bem Richter bad Urtheil kLnnen sinben 
helfen. Hierin liegt auch bie Urfache, warum bie alten SchLf- 
fengerichte fo mancherlei Benennungen erhielten. ©ie war bie 
Manigfaltigleit ber ©achen. Da gab ed g. B. Zeibelge- 
richte ober Walbbienen-Gerichte, weil Zeibler, ober Bienen- 
gkchtler, Schbffen warm; Holtingd- ober Hainegerichte 
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(Forstgcrtchte). Mark-Dingc, obcr Markgcrichtc; Botove- 
Dingc, obcr Bau«Gertchte :c. - wcil Leutc von ber elnschldgi- 
gen Fachkenntnih zu ©ericht sahen. ") - Hicr ware es alfo gc< 
fchlt, wenn bas Loos, unb nicht bic Wahl zuldhig ware. 
Um ben ©runbfatz bcr Collegialitdt fcstzuhalten, ware sic bem 
Ermcsscn bes ©chbffen-Richter nicht auSschliehlich zu uberlaffen. - 
In ©traf-Sachcn bagcgcn kommt eS auf Kenntnihe cineS 
bestimmten ©tanbcs- obcr Lcbcnsberuf es , in bcr Regel nicht 
an, sonbcm auf ben gesunben Mcnfchcnverstanb unb bic Rcchts- 
wtsscnfchaft. Das Loos, biescr unpartciischstc bcr Richtcr, finbet 
somit hicr feincn rcchtcn Platz. 

§. 4. Von bcmVcrfahren bei bem ©choffcngcrichte. 
1) Alles Verfahren toor bem ©chbffengerichtc ist offcnt- 

lich. Die Heimlichkeit tritt ausnahmswcifc ganz ober thcil- 
weifc cin. a) In ©traf« wic in burgcrlichcn Nechts-Sachen 
aus ©rultbcn ber offcntlichen Sittlichkeit von amtswegcn; b) 
In burgcrlichen Nechts-Sachen nebstbcm noch auf Antrag 
beiber Parteien; o) Sowohl in burgerlichcn, als in ©traf- 
rechts-Sachen bestimmt bas ©choffengericht, ob unb inwieweit 
bas heimliche Verfahren von Amtswegen stattfinben soll. 2) 
Alles Verfahren toor bem ©choffengericht ist munblich. a) 
In ©trafsachen muh bcr offentlichcn Verhanblung cine Vor- 
untcrsuchung vorangehcn, in wclcher bcr Thatbcstanb bcS 
VcrbrechenS festzustellen ist, bic Beweisc ber Thdterfchaft, unb 
bie Beweife ber Entlastung, fowie bie Thatumftdnbc bcr gritzcrn 
ober niebern ©chulb fchriftlich so weit erstellt unb vorbereitet 
werben sollen, bah ste in ber offentlichen ©itzung unmittelbar 
erhoben werben konnen; b) In ©traf-Sachen besteht bas An- 
klage-Verfahren. Ate Ankldger tritt bie StaatSbehorbe als bf« 
fentlicher, ober ber Verletzte, ober Beschdbigte ate Pritoat- An- 
kldger auf. o) In bbrgerlichen Rechtsfachen finbet vor ber 
Verhanblung vor bem SchSffengerichte, ebenfalls ein Vorver- 
fahren statt. In berselben milsfen alle Angriffe unb Ver- 

21) Maurer. ©eltc 102 unb 103. West enrieder. Gloss. Verbt 
Ding. 
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thelblgungcn, allc Neweifc unb Gcgenbewcife, bcrcn sich bic Par- 
tei vor bcm Schoffengcrichte bebicnen will, von bcrfelben ge- 
nau fchriftlich bcgcichnet wcrben. 6) Ergeben sich gwifchen ben 
mknbllchcn Vortragen vor bcm Schoffengerichtc einerfcits, unb 
ben fchrlfllichcn bci bcm Verfahren, in wefcntlichen Punktcn, 
anbererfcits Wibcrfpruchc; fo muh btc Partci, von welcher fie 
herkommen, fofort barauf aufmerkfam gemacht unb aufgeforbert, 
werbcn, bcftimmt barubcr sich gu erlldrcn, ob bas Sd)offenge- 
richt bci SchLpfung bcs Urthetls, auf ben ntunblichcn Vortrag 
in bcr Gerichtsfitzung , ober auf bic fchriftliche Ertldrung, im 
Vorverfahren allein fehcn follc. Erfolgt bann auf btefc ge- 
richtliche Aufforberung von ber Partie keine, ober keine genu- 
genbe Erklarung, f o wirb bcr munbliche Vortrag in ber osfcnt- 
lichen Sitzung als mahgebenb angenommcn. 3) In burgcrli 
chen Rcchtsfachcn sinbct btc Verhanblungsmaxime nur 
noch in fo wcit Anwcnbung, bah keine An griffs-, Vertheidtgungs- 
unb Beweis - Mittcl gegen ben Willen ber Partlc, welcher fie 
gelten, erhobcn unb bic Urthcile nicht fiber bas Vcgehren hin- 
auS erlaffcn wcrben burfcn. 4) In burgerlichen Nechtsfachen 
besteht bie Evcntualmaximc nur noch infoweit, als nach 
Ansfehung ber bctreffenben Streitfachc gur Vcrhanblung vor 
bem Vchiffengericht, kcinc ncucn Angriffs- Verthcibigttngs- unb 
Beweis-Mittel mehr angebracht werben bilrfen. 5) Die Vor- 
untersnchung in Straffachcn, unb bas Vorverfahren in burger- 
lichen Rechtsfachen beforgt ber Amtsrichter unter Zugttg cines 
vom Iustigministcrium angestellten becibigten Protokollfuhrers, 
allein. 6) Ist in Straffachen bic Vorunterfuchung unb in 
bilrgerlichen Nechtsfachen bas Vorverfahren gefchloffen, fo be- 
stlmmt ber Nmtsrichtcr cinen Gcrichtstag, an welchent bie 
Sache vor bem Schdffengcricht gur Verhanblung kommt, unb 
macht benselben in bem Ortsblatt bekannt. 7) In ber Vcr- 
hanblung vor bcm Schoffengcrichte sinb, in bfirgerlichen Rechts- 
fachen, bie fchriftlichcn (Etngabcn ober Protololle) Vortrdge unb 
Erlldrungen ber Parteicn gn verlcfcn, unb biefc barauf gu ver- 
anlaffen, in einfachen Zwiegefprdchcn , ober Vortragen in 
gebunbenex Rebc, weitcres munblich vorgubringen; wobei 
bem Richtcr unbcfchrdnktes Fragerecht gusteht, urn ben Sstch« 
verhalt msglichst vollstanbig unb klar zu erheben. 
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In ©traffachen ware bas Verfahren ein dhnliches, wie 
vor bem ©chwurgericht. - Id) verweise hier auf ben Entwurf 
einer ©trafprocehorbnung fur bas Grohherzogthum Baben, wo 
bie ©choffengerichte fur ©traffad)cn eingefuhrt werben follen, 
insbefonbere auf bie §8- 198-211 unb Beilage III, in welcher 
zweckmdhige Bestimmungen vorkommen. 8) ©inb bie berarti- 
gen munblichen Vorbringen beiberfeits erfchopft, so werben bie 
vorgefchlagenen Beweismittel erhoben, bie Urkunben vorgelefen, 
bie Zeugen unb ©achverstdnbige abgehort. 9) Alles Verfahren 
vor bem ©choffengerichte ift unmittelbar. Die Partien follen 
selbst erfcheinen. Es bleibt ihnen jeboch unbenommen, einen 
Furfprecher mit sich zu bringen. Es ift in bem Nechtsstaate 
fur ben gebilbeten, ober wohlerfahrcncn gutunterrichteten Burger 
ebenfo unwurbig, wenn ihm bas Gesetz gebietet, feine eigenen 
Angelegenheiten burch einen Anbern beforgen laffen zu muffen, 
als es fur Alle ungerecht ist, wenn es ihm verbietet, bieses 
thun zu burfen.22) 10) Das ©choffengericht urtheilt, in ©traf- 
unb burgerlichen Nechts-Sachen nur nach innerer Ueber- 
zeugung, auf ben Grunb ber in feierlicher Verhanblung ge- 
machten Wahrnehmungen. Daher ist es an keine Beweisregeln 
gebunben. - 

22) Eine Verttetung der Partei durch Nnwiilte in der Art, dah Ienc 
des ErscheinenS in Person enthoben ware, liehe ich im Vorverfahren 
unbedingt zu, bei den Verhandlungen vor dem Schbffengerichte aber 
nur bedingt, durch die Natur des vorwurfigen Falles, namentlich bei groher 
Entfernung der Partei vom Sihe des GenchteS, bei besonderS verwickelten 
Thatverha'ltnissen der zu verhandelnden Sache u. l. w. Diese auSnahmsweise 
Verttetung miihte im Vorverfahren rechtzeitig nachgesucht und begrundet wer- 
den, worauf der AmtSrichter sie fur zula'hig oder unstatthaft zu erkla'ren hatte, 
wogegen die Neschwerde an daS Obergericht offen bliebe. Allgemeine Regel 
ware eS aber immerhin, dah die streltenden Theile vor dem Sch'o'ffengericht sich 
zu stellen ha'tten. - Ieder AmtSrichter weih aus Erfahrung, wie gar ha'ufig 
eS geschieht, dah ein Anwalt auf ein Vorbringen des Gegne?s erkliirt, dah er 
auf eine sofortige Vnviderung nicht vorbereitet sei, fondern vorerst mit ftinem 
Gewaltgeber Rucksprache nehmen miisse. Dadurch werden Verzvgerungen 
und Kosten verursacht, was nicht eintritt, wenn die Partel selbst gegenwartig 
lft. Solche AnstHnde kbnnen bei dem Verufungsgerichte auS dcr Urfache 
nicht leicht vorkommeu, Weil die thatsiichliche Gmndlage deS ProzesseS schon 
im ersten RechtSzuge beiderseitS vollstandig fest geseht wurde. 
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Die Verhanblungs- unb Eventual-Maxime, welche bcfonbcrs 
burch bie Rcichsgefetzgcbung in bic beutfchcn ©erichten von ben 
Romanistcn unb Canonistcn gebracht wurbcn, in bcr Praxis unb 
Gcfetzgebung auf bic ©pitzc getricbcn, fowic bcr hcillofc ©ah, 
bag es stch im burgcrlichcn ©treite nur nm formclles Rcd)t, 
b. h. nur urn fcheinbare Wahrhcit hanble, habcn fcit Iahr- 
hunbcrtcn allc Moral aus bcm Civilprozcg vcrbannt, unb allcs 
Rccht, welches in bcr Vrust jcbcs gut gcartctcn Mcnfchcn ge- 
fchricbcn stcht, bas naturltchc, vcrnllnftige erstickt, fo bag Ge- 
wiffen unb Ucbcrzcugung, ©crcchtigteit unb ©ittcngcfctz, statt 
gleichbcbcutenbe Bcgriffe zu fcin, Gcgcnfatzc wurben. Es be- 
barf begwegcn hicr cincr Umkchr. Es mug alS obcrstcr ©runb- 
fatz gcltcn, bag es fich im burgcrlichcn wic im Strasvcrfahrcn 
nur urn Ermittclung bcr Wahrheit, anbers gcfagt, um Auf- 
finbung bes mate ri ell en Rcchtcs hanble. Die Grunblagc 
eines Prozcsfcs ist, wic allcs was in bcr Welt untcr Mcnfchcn 
unb burch Menfchcn gcfchicht, cine historifche Thatfachc. 
Unb um folche zu crhcbcn, muffcn bcm Richtcr alle jcnc unb 
uur jene Erkenntnigqucllcn gcoffnet blcibcn, aus bcncn bcr 
Gefchichtsforfchcr fchopft, um bic Wahrheit eincs Zcitcr- 
cigniffes zu crstellcn. - Dicfcr Grunbfatz fanb im Criminal- 
Prozcffc, in bcr fog. Inquifitions-Maxime immcr Ancrkcnnung. 
Unb es ist kein ausrcichenbcr, am allcrwcnigsten prinzipicllcr 
Grunb vorhanbcn, ihn im Civilprozcg auszufchliegcn. Dicje- 
nigen, welche man bafur anzurufcn pstcgt, finb augcrc, von bcr Mc- 
chanit bcs Vcrfahrcns hcrgcnommen. Mciner Einficht nad) 
mug es erste Aufgabe bcr Gcgcnwart wcrbcn, auch auf bicfem 
Gcbicte bie freie ober naturlichc Vcwcisthcorie in unfcrn Gc- 
richtsfalen einzufuhren. Wir habcn bavon in ben richtcr- 
lichen Vermuthungen, bie allgcmcin ancrkannt finb, fchon, wcnn 
auch einen klcinen Anfang. Hicr beruhren fich augcnfdllig bic 
beibcn Prozegarten. 11) Nach bcm ©chluffc ber Vcrhanblung 
wirb bas Urthcil fogleich gcfagt, unb babei in folgcnbcr Wcifc 
abgestimmt: a) im ©trafvcrfahrcn hanbelt es fich immer um 
bie zwci Punkte ob ber Angcklagte fchulbig ober unfchulbig fci, 
unb welche Strafe cr im ersten Falle verwirkt habc. Beim 
erstcn gcben zuerst bie Schbffen, unb zwar bem Lebensalter 
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nach, beim dltcstcn angefangen unb beim jungstcn aufgchort, 
znerst, unb nach ihncn bcr Rid)ter bas Wchr munblich ab. 
Beim zwcitcn Punktc ftimmt zuerft bcr Amtsrichtcr unb 
nach ihm bie ©choffcn in obigcr Rcihenfolge. Ucbcr bas ©chulbig 
ober Unfchulbig bcbarf cs wcfcntlich nur cincs gefunbcn Ur- 
thcilsvcrmogcns ; bahcr follen bie ©d)offcn ihre Meinung zuerft 
abgebcn, unb burch jcnc bcs Amtsrichtcrs in kcincr Wcife bc- 
ftimmt werben. Bci Ausmchung bcr Strafe muh man abcr 
bie Gcfctzc kcnnen; d) im burgcrlichcn ©treitvcrfahrcn ftehcn 
bic brci Fragcn cinzcln obcr zufammen, immcr zu bcantwortcn, ob 
bic Klage gcgrunbct, erwicfcn- unb nicht burch Einrcbcn cnt- 
krdftet fee. Hanbclt cs fich nun in cincm gcgebcncn Fallc barum, 
ob cin Angriffsmittcl an unb fur fich wohlbegrunbct, obcr 
darum, ob bas an unb fur fich wohlbcgrunbetc Angriffs- 
mittcl burch Gcgenrcbc enttrdftct fci, fo ftimmt wicbcrum 
zuerft bcr Amtsrichtcr unb nach ihm bie ©choffcn in bcr 
obigen Reihcnfolgc ab. Hanbclt cs fich bagcgcn urn ben B c w c i s 
cincs Angriffsmittcls , fo gcbcn abcrmals bic © ch o f f e n z u - 
erst unb nach ihncn bcr Amtsrichtcr bic ©timme ab. Dicfc 
Unterfcheibung, wclchc ich machc, liegt mcincs Erachtcns ebcnfalls 
in bcr Natur bcr Sachc. Auch im Civilprozcffc ist bie Bc- 
wcisfrage cine That-Fragc, zu bcrcn Neantwortung Lebcnser- 
fahrung unb naturlichcr Verstanb ausrcichcn, wdhrenb bie zwci 
anbcrn Fragcn Nechtskcnntnih vorausfctzcn. Da forbcrt es 
bann gcwih bas Gcfctz bcr Zwcckmdhigkcit, bah bcr rcchts- 
kunbige Amtsrichtcr zuerft fcine Nnficht ausfpricht. 12) Das 
nach abfolutcr ©timmcnmchrhcit fo gcfunbcnc Urthcil wirb fo- 
gleich, fpdteftcns in ber nachstcn ©itzung Lffcntlich verkunbigt. 
13) In burger lichen Rcchtsfachcn urthcilcn bie ©choffcngc- 
richtc bis zu cinem ©treitwerth von 200 ft. ohnc Bcrufung, 
unb bci eincm hohcrcn Streitwcrth mit bem Rechtc bcr Be- 
rufung. In © t r a f r e ch t s f achcn bestcht ihre ©crichtsbarkcit 
bei Gclbstrafen unbefchrdnkt, bei Freiheitstrafcn in zwei 
Iahren Gcfangnih, bort wie hicr mit Vorbchalt ber Bcrufung 
an bas Obcrgcricht. 
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§. 6. Dcr Amtsrichter als Friebensrichter. 
Der Amtsrid)ter ift zugleich auch Friebensrichter, in 

welcher Eigcnfchaft er ohne Zuzug toon ©choffen wirkt. ©cin 
Dicnft bcsteht hier barin, auf jebc thunlichc unb fchickliche Weife 
bic Entftchung von Prozcsseu zu tocrhinbern. Es barf, in bur- 
gcrlichen Rechtfachen, bas Vorverfahrcn, unb in ©traffachen, 
wo bic gerichtlichc Vcrfolgung nur auf formlichc Anklage statt- 
haft ift, bic Vorunterfuchung, nicht cingclcitet werben, ohne bah 
cine gutlichc Allsgleid)ung toon bem Friebensrichter erfolglos 
vcrfucht wordcn ware. Das Verfahren muh an folgcnbc Form- 
ltchkeiten geknupft werbcn : 1) Es werben bei bem Nmtsgericht be- 
fl>nbere Bucher - etwa Friebens- ober Vergleichsbucher gc- 
nannt - offentlich gefuhrt; 2) bic Partci, welchc als Kldger 
ober Ankldger auftretcn will, muh in bicfem Vuchc ihr Vor- 
haben erklarcn, babei ben ©egner unb bie ©ache, urn bie cS 
sich hanbeln foll, beutlich bezeichnen, unb biefe Erkldrung bann 
unterzeichnen. Hiertoon erthcilt bic Kanzlei bem ©egenthcil 
init bcm Bebeuten Nachricht, bah, wenn nid)t in einer bestimmtcn 
Zeit ubcr ben erfolgtcn frciwilligcn Austrag Anzcigc eingelaufen 
fci, er bci Vermeibung einer Strafe an bem unb bem Tage vor 
bem Amtsrichter zu erfcheinen habe. Hiertoon wirb ber Anbcrc 
mundlich vcrstdnbigt, unb ihm bemcrkt, bah, im Faffe feines 
Ausblcibens, bie ©ache auf fich beruhe unb cr bic vcranlahten 
Kosten tragen muffe. - Em dhnliches Verfahren befteht fd)on 
f eit einigen Iahren, wic ich oben fchon anbeutete, in Frankrcich, 
unb zwar, wie es fchcint, mit bestem Erfolge, inbem auf bief em 
Wege Vu der ©treitigkeiten bereinigt wcrbcn konntcn, ohne bah 
cine formlichc Nechthdngigkeit erforberlich gcworben ware. - 
Der Amtsrichter ift in bief em Unite an keine weitere Negcln 
gebunden. Er kann unb foll auch gelegentlich im auherbienst- 
lid)en Verkchr stets forgfam barauf achtcn, brohenbe ©treitig- 
keiten noch im Keimc zu unterbrucken. Er nimmt in folchcn 
Fallen entwcber eigenhdnbig unter Zuzug von zwei Zeuacn 
ein Protokoll auf, ober biktirt folches einem Mitgliebc beS ©e- 
meinbcrathes ober bem Nathfchreibcr von Ort unb ©telle in bic 
Feber unb ldht es von bcr Partci unterfchrcibcn. In bcmfclben 
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tft bic Sache, wclche gcschlid)tet wurde unb bic Art, wic cs gc- 
fchah, vollstanbtg zu bcurfunbcn, auf bah nicht aufs ncuc Srcit 
cntstchcn kann. Diefcm Protokollc ware bic Eigenfchaft eincr 
offcntlichen Urkunbe bcizulegen. Um auf solchc Art Fricben zu 
erhalten obcr ben gcstdrten ohnc bas brastische Mittel besPro^ 
zcffes wiedcr herzustellen, hatte bcr Amtsrid)ter alljahrlid) ein- 
mal feinc Beztrkc zu bercifcn. - Segcnsrctchc Frud)te konnen 
aber auf btefem Felbe nur bann ergiebig gewonncn werben, 
wenn bcr Amtsrichtcr mit Oertlid)keitcn unb Perfoncu, fclbst 
mit ben Familien- und Gemeinbeverhaltnisfcn, ja fogar mtt ber 
Gcmuthsart unb bcm Charakter biefer unb jcner i^eutc mehr 
ober wcniger vcrtraut ist. Dicfes wirb aber nur bann moglich 
werben konnen, wcnn bcr Nichter cine Ncihe von Iahren in 
seincm Sprengel fttzt. Dahcr follten bie Rcgicrungcn bet Ver- 
fetzungen strengc fein, unb folchc nur ba, wo entweber Hu- 
mantitat obcr Gcrechtigkcit es vcrlangt, ausnahmsweift 
eintreten laffen. Aber man tragt, fo weit meine Kcnntnth gcht 
babci ubcrall bcn Perfonen zu viel unb ben Intereffen bcs Be- 
zirkcs zu wenig Rechnung. Als Ncgel wurbc id) aufstellen, 
bah jcber Amtsrichtcr minbestcns zehn Iahre auf eincr EteUe 
zu vcrblciben habc. Es cntstehen hieraus allerbings manchmal 
fitr ben Mann als Famtlicnvater Hartc unb Nachthcilc, immcr 
aber Vorthcil unb Nuhen fur ben Bczirk. Dort kann burch 
anbcrc Mittel, wic offentlichc Bclobung, Rcmunerationen, bc- 
forbcrnbc Cinruckung in einc hohcrc Vefolbungsklaffc vicl ge- 
holfcn unb ausgeglichcn werben. Unb wenn nicht gleich AlleS, 
so muh Ieber benkcn, bah bicfes in unfcrem Bcrufe, welchcn 
wir uns ja felbst wahlten, liege. Die Negierung barf nur btc 
Nuckficht auf bas allgcmeine Wohl unb bcr Grunbfatz leitcn, 
bah ber Diener fur ben Dicnst unb nicht ber Dicnst fur ben 
Dtcner vorhanben fei. - 

Im Amte bcs Ncrmtttlcrs sinb bie fchonstcn Stcllcn unfcrcs 
Tagebuches, die Lichtpunktc unfcrcs Lebens. Sichtbarcs Wohl- 
wollcn, ein grades offenes Wefen, naturlicher Rechtsfinn ver- 
bunben mit Sachkcnntnih und wiffenfchaftlicher Bilbung ver- 
migen hausig auch bei rohen Naturen unb wilber Lelbenfchaft 
Achtung und Vertrauen zu erwecken. Und durch ihre 
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Hlllfe fLnnen oft Leute, gauze Familien unb Gemeinben, welche 
fcit Iahren in verberblichem Zwift unb Haber lebten, wieber 
mit einanber ausgefohnt werben. Umsicht, Ruhe unbBerharr- 
lichfeit burfen babei nicht fehlen. Auf biefem Boben ist es, 
wo ber Amtsrichter ben reichsten Lohn feiner Anstrengungen 
unb Vefdhigungen fuchen muh, unb finben fann. Verbruh- 
lichfeiten unb Wiberwdrtigfeiten, Verfolgung unb Verlkumbung 
kbnnen ihm nur hier gemilbert unb wettgefchlagen werben. 

§. 7. Schluhbetrachtung. 
Macau! ay fagt in feiner ©efchichte von Englanb, bah wie 

jcbes Ding im Schoohe ber Natur Licht unb Schatten, fo jebeS 
Werf aus Menfchenhanb feine Vortheile unb Nachtheile habe, 
unb unfere Weisheit immer nur barin beftehe, aufzusinben wo 
am meisten Nutzen unb am wenigsten Schabcn liege. Unb fo 
ist es auch bei ben verfchiebenen ©erichtsverfasfungen. Die g e - 
lehrten Collegien bicten ben unbestreitbaren Vorzug grL- 
herer ©runblichfeit unb baher and) hbhere Verburgung bes 
materiellen Rechtes. Dagegen steht bem E i n z e l g e r i ch t e ebenf o 
entfchieben ber Vortheil zur Seite, bah bei ihnen bas Recht 
fchneller, mit weniger Aufwanb von Zeit, Muhe unb Gelb 
gefucht unb gefunben werben fann, Eigenfchaften, welche, nach 
ber Auffasfung bes Polfes, grdhern unb ben entfchiebensten 
Werth haben, welcher aber Ienen nie beigelegt werben fann. 
Wohl ist bagegen msglich, ben Vorzug bes Collegial-Gerichts 
bem Einzelgericht, bis zu einem gewiffen billigen Mahe zuzu- 
wenben, wenn nemlich bie Amtsrichter fo, wie ich oben barzu- 
thun mich bemuht habe, geftellt unb beaufsichtigt werben. Werben 
bann noch fach- unb werkfunbige Manner mit ihnen ins ©ericht 
berufen, fo fonnen, bei Oeffentlichfeit unb Munblichfeit bes 
Verfahrens, bie Vortheile Beiber mLglichst vereinigt unb bie 
Nachtheile befeitigt werben. Dazu fdmmt noch, unb vor Allem, 
bah nach bem Triebe ber Selbftliebe in ber menfchlichen Seele, 
eine Nechtsfprechung, welche unter gleicher Mitwirfung bes 
Volf es wie bes StaateS verwaltet wlrb, benGlaubenbes Vol- 
feSanbieGerechtigkeitberGerichtevernilnftigerWeifeerzeugen 
muh. was bie Schwurgerichte uns erweifen, inbem Niemand es 
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wagt, CM ©chwurgcrichtdurtheil offcntlich anzugrcifcn, ohnc fo- 
gleich Don ©tanbcdgenoffen wibcrlcgt gu werben. Unb biefen un- 
fchdtzbarcn Wcrth bed Vo ltd gc rich ted follten bic ©cfctzgcbcr 
niemald aud bem Augc Derlieren, unb ebcnfowcnig bic grohe 
Wahrhclt Dergcffcn, bah Anfchen unb Achtung Don bcr Regie- 
rung nicht Don bcr Bchorbe ald folchcr, bic aud biefen obcr 
jcnen, aud fo Diel unb fo Dielcn Bcamtcn bcstchcn, fonbern Don 
bcnPcrfoncnabhdngt, welchc biefc Bchorbe barstellcn. Maurcr 
fagt in bcr mchrerwdhntcn ©chrift, S. 305, Don bicfcm ©tanb- 
punktc aud : ,,biefed GcrichtdDcrfahren Dcrbicnt um fo mchr bc- 
achtet gu werben, ald ed bad Problem loft, bic Frcihcit bcr 
Eingclncn gum Zwcck bed ©taatcd fo wenig ald moglich 
gu bcfchrdnkcn. Die all g e m c i n e Vilbung bed Iahrhunbcrtd 
macht ungcheurc Fortfchrittc unb bic ©taatdbfirger biefe Rachin- 
burger, biefc Friburger, biefc Abclungc bed Rechtd- ober Hu- 
manitdtd-Staatcd werben immer mehr unb mchr b c f a h i g t , bci bcr 
Audfibung bcr hochftcn Gcwaltcn fich gu bctheiligen. Nichtd ift 
cine beffcrc ©chulc ald bcr bffcntlichc Dicnst. Ev forbcrt auch 
ben ©emcinfinn unb crwdrmt bie Liebe gum Vatcrlanb. 

Dad Wcfcn bed ©choffcngcrichtcd ift bereitd fchon langc 
in ben ©cfichtdlrcid ber ©cfctzgcbung unfcred Zcitaltcrd un- 
Dcrmerkt unb unbcwuht gcrfickt worbcn, unb gwar Dor allcm 
in ben ©chwurgerichten, welche balb gemcined bcutfched Recht 
fcin werben; femer in ben H anb eldgerlchten, welche entweber 
lebiglich aud Kaufleuten, obcr gcmifcht aud Kaufleuten unb 
juristifchen Beamtcn gufammengcfetzt finb; nicht minbcr in ben 
Sachv erst dnbi gen, welche ber Nichter im bfirgerlichen wic 
im ©trafprogeffc gcmcin- unb partikuldrrcchtlich Don Amtdwcgen 
gugichcn barf. Gonncr fagt in fcincn MotiDen gum Entwurfc 
cined Gcfctzbuchcd fiber bad gerichtlichc Verfahren in bfirger- 
lichen Rechtdfachcn Bb. II. Abth. II. ©. 413 Don ihnen hier- 
fiber treffenb: ,,Sie finb entweber Gehfilfen bcd Richtcrd b(i 
bem Augenfchcin, obcr fclbst Richter fiber tcchnifchc Fragcn, 
welchc auf bic Entfchcibung bed Progcffcd cinwirkcn." ©ie bc- 
stchen noch, biefc Schoffcngcrichtc fast burchgdngig in bcr gangcn 
©chwcig, fclbst auf bcutfchcm Vobcn, in ©chlcdwig-Holstcin. 'H 

23) Falls GenchtSverfassung Seite 159 ff. und 206 ff. 
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Enblich ift Bab en gegenwdrtig im Begriffe, fie in StrafrechtS- 
fad)en einzufuhrcn. ©chabe, bah man nicht ben Muth hattc, 
bicfelben, anstatt bie Krcisgcrid)te von noch nid)t erprobtem Werthe 
cinzufuhren, auch auf burgerlid)e ©treitfachen auszubehnen. 
Dann ware bie Ncgierung nicht gezwungcn gewefen, ben tau- 
fcnbjdhrigen Mark- unb Gaugcnoffenfchaftsvcrbanb, an welchcm 
©itte, Munbart, Tracht unb Gebrduche :c. bes Voltes hdngen, 
gcwaltfam unb unnaturlich auSeinanber zu reihen. ©ie hdtte 
babei, statt Gelber aus ben ©taatskaffen zu brauchen, ihr folche 
baburch fparen konnen, bah vielleicht ein ober zwei Obergerichte 
hdttcn aufgchobcnwerben konnen. Ihre neue Einrichtung wirb 
ihr zwar ben Beifall eines Theils ber Beamten unb ber Be- 
wohner groherer ©tdbte, nicht aber bie Zufriebenheit unb Gunst 
ber ubrigen, namentllch ber ldnblichen Bevolkerung eintragen. 
Es wirb baher biefe Neuerung unb Neuheit, meiner Einfid)t 
nach, wohl kein langes Leben haben. Es fehlt ihr bas gefunbe 
Blut bazu, nemlich gefchichtliche Berechtigung , fowie bas Be- 
burfnih unb Intereffe beSLanbes. Es wirb sie hier auf frembem 
Boben, unb uberall in Deutfchlanb, wo fchon Collegialgerichte 
bestehen ober thtzrichter Weife noch gefchaffen werben follen, frilher 
ober fpdter baS gleiche Schickfal ereilen, wie in ihrem Geburts- 
lanbe Frankrelch. 

Im Uebrigen ist bie Einfkhrung von Schbffengerichten 
in jenen Bunbesftaaten, wo bereits Collegialgerichte als erste 
Inftanz neben ben Einzelrichtern vorhanben finb, ebenfo leicht 
thunlich, als bort, wo bas Einzelrichteramt als folches ftehen 
bleibt. Die ganze Organisation, wie fie ist, kann ihren Nestanb be- 
halten unb es wirb ihr nur bas vollsthumliche Element ein- 
verleibt, was keine. nennenswerthe Kosten verurfacht. - Auch 
ber Gebanle fcheint mir - wenn benn boch bie gelehrten Col- 
legien fur eine unabweisbare Nothwenbigkeit - fkr ben Augen- 
blick gelten follen - nicht verwerstich, fonbern erwdgenswerth 
zu fein, ob folche nicht auf jene Lanbesgebiete, in welchen bie 
Nevolterung bicht zufammengebrdngt lebt unb burch Hanbel 
unb Verkehr in gewiffen Stdbten natkrliche Stapelpldtze hat, 
zu befchrdnken unb in ben ubrigen bie Schbffengerichte an ihrem 
Orte feien? 
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Ein dhnlichcr Zustanb ift in mehreren Kantonen ber ©chweiz 
zn treffen. Froilich entftdnbe babnrch cine formelle Ungleichhcit 
bcr ©erichte. Die Erfahrung erweist es abcr nns fattsam, bah 
fchablonenmdhige Organifationen felten znm allgemcinm Nutz 
nnb Frommen finb. Da wo bie Natur Verfd)iebenheiten gc- 
fchaffen hat, foll es and) ber Gefetzgebcr thun. 

In Baben ift burch baS ©efeh vom 10. April 1849 fibcr 
bie Einrichtnng unb ben ©efchdftskreis ber Verwaltnngsbehorben 
festgcfetzt worben, bah bie Mitglieber ber Kreisverfammlung nnb 
bes Kreisausfchuffes, welchen beiben Korpern bie Verwaltnng 
im cngern ©inn bes Wortes, unb bie f. g. Nbminiftrativ- Instiz 
zugewicfen war, aus bem Volke in Wahlbezirtkreifen gewdhlt 
werbcn follen. In jenem war bas Prinzip bes ©elbstverwaltens 
in biefcr bas Prinzip bes Selbstrichtens bem Volke zuerkannt. 
Dicfc Mitglieber waren eigentliche ©choffen, wie wir fie fchon 
in bem gcboten unb ungeboten Ding bes dltesten germanisdM 
Rcchts finben. Lciber kam jenes Gefeh vom 10. April 1849 
wegen bcr Revolution nicht zum Vollznge. Abcr in bem ©c^ 
bdchtniffc bes babifchcn Vfirgerthums war es ebenfowenig je 
crlofchcn, als bie Reichsverfassung ans bem Gebdchtniffe bcs 
bentfchcn Volkcs. Mit bankbarer Liebe fur ben eblen gutigen 
Ffirften, unter bcffen milbem Scepter es cntstanb, unb mit 
Schnfucht nach bcr Zeit, wo basfelbc in Wirkfamkeit tretcn 
werbc, hingcn wir alle an biefer golbenen Bulle ber gemeinen 
Rechte unb Frciheiten bes Voltes. Unb nun nach vierzchn- 
jdhrigcm mdnnlichem Zuwartcn foll sic wirklich zur Hcrrfchaft 
kommcn. In bicfem Augcnblicke bietet cine wcife Reglerung 
einen ^Entwurf bes Gefetzes fiber bie Organisation ber innern 
Verwaltung" ben Volksvertretern an, in welchem bcr nemliche 
bcmokratifchc ©cist weht als wie im Gcfetze vom 11. April 
1849. Dem Volke wirb barin bie Thcilnahme an ber Ver- 
waltung unb Entfchcibung fewer cigenen Angelcgenheitcn in 
rcichcm Mahc gcwdhrlcistct. Die ,,Nmtsrdthe" aus ber Zahl 
ber ,,burch Kenntnih, Tuchtigkeit unb Gemeinfinn ausgezeichnetcn 
Bewohner jebes AmtsbezirleS genommen" - ingleichen ble 
Mitglieber ber Kreisverfammlung, aus ben Nbgeorbneten ber 
Gemeinben, aus Mitgliebern bes Kreisausfchuffes, aus Abgeorb- 
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ncten bet Amtst5the, unb ben grohen ©tamm- unb Familicn- 
gutet-Besttzern - gebilbet, finb wiebetum nichts anbetes als 
Sd)offen, wie fie in jenet Ua11i3 Isgitiuug unb ?1aoitig 3pe- 
oialiduL bet alten Volksted)te votkommen - vetwalteten, tich- 
tctcn unb ©esctze gaben. 

Es istubettafchenb unb crfreulich, wennwit wahtnehmen, wie 
biese hiet im Keime niebetgelegten altbeutfchen Ibeen ubet bie oko- 
nonusche Theilung bet politifchen Atbeit im off cntlichenAmte zwifchen 
Ncgieten unbNegietten, in ©efetzgebungunb Wiffenfchaft betIetztzeit 
mit vetjungtet Ttiebktaft wiebet austeben. ©ie bekleibeten unb 
bogleiteten unfet Volk beim Einttitte in bie ©efchichte, wie butch 
bie vetfchiebenen Zeitaltet feinet Entwickelung hinbutch bis zu 
biefem Augenblicke. ©ie finb ihm angeboten, unb bahet nicht 
blos gefchichtlich, fonbetn auch genetifch zut beteinstigen 
Univetfalhettfchaft in Dcutfchlanb bestimmt. In bem etwahn- 
ten babifchen ©esetzesentwutf wetben bie etsten Gtunb- 
techte bes Voltes im monatchifchen Fteistaate zut ©elbstotb- 
nung feines Haushaltes unb zut Theilnahme an bet innetn Vet- 
waltung, mit bet letzten Psticht bes Staatsobethauptes, ben 
©taat in ben Bahnen bet fittlichen unb gefellfchaftlichen Otb- 
nung zu ethalten unb feine Angehotigen bet leiblichen Wohl- 
fahtt unb geistigen VetvoUkommnung entgegenzufuhten, mit 
cbenfo viel ©luck als Gefchick weife abgewogen, fo bah baS 
Zunglein im Augenblick bes Ausfchlages auf bie techte Seite 
fich neigen kann. Die Auffinbung biefeS Atchimebifchen Punktes 
ift hohe ©taatsweisheit. Wenn wit Babnet nun im Sttaf- 
vetfahten bei fchweten Vetbtechen unb leichten Vetgehen, wenn 
wit bei ben Hanbelsgetichten, wenn wit enblich bei bet innetn 
Vetwaltung unb ben Abministtativ - Getichten bie Schbffen- 
vetfaffung haben, bann ift es nut noch ein kleinet Schtitt bis 
zum Schoffengeticht, als etste Instanz in bQtgetlichen 
Rechts^Sachen. Unb es butfte Manchet mit ©tunb ftagen, 
watum bas Gtohhetzogl. Iustizministetium, mit bem Mini- 
stetium bes Innetn ganz Hanb in Hanb gehenb, biefen lleinen 
©chtitt, bet ihm fo leicht wat, nicht beteits gethan habe. Die 
Otganifation bet Vetwaltung hatmonitt, als Gtunbstein 
vollkommen mit bem ganzen ubtigen Nau beS Staates, - mit 
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ber ©efchichte, mit ber Nichttmg beg Zeitgeisteg, vollkommen mit 
unferem Volke, wie eg wcbt unb ftrcbt, wie eg lcibt unb lebt. 
Die Organifation ber Gerichte fteht bagegen im prinzi- 
piellen Wiberfprud) mit Allbem, ober anberg gefprochen, mit 
ben ubrigen bemokratifd)en ©runbfatzungen beg Lanbeg; 
bcnn bie Beaulien-Collegicn alg erste Inftanz finb unhistorifchl 
unzeitgemdtz, unb vor Nllcm unvolkgthumlich, ein aristokratischcg 
Element. - Nun fagt aber, - auf biefe fich gegenubergestell- 
ten Sdhe ganz gut anwcnbbar - Iustinug Mofer, bag 
Necht fei bag Kleib beg Volke g; unb bie L.ox Wisigotki- 
oruin lid. I. Tit. II) d!apt. II. bag ©efetz fei bie anima 
totius oorporig popular! g. Beibe Bilber, von bcr ©e- 
richtgverfaffung gcbraucht, finb treffenb, weil kein anberer 
Thcil beg Rechteg fo ganz perfdnlich, b. h. bem Volk fo 
ganz eigcnartig unb cigenthumlich ist, alg wie fie. ©ie muh 
baher, ate Kleib, feincn Veburfniffen unb Intereffen anpaf- 
fen; fonft wirb eg ate bruckenb unb fpannenb bci ber ndchsten 
Gclegenheit eilig bei ©cite gelegt; fie muh, ate ©eele, Cha- 
rakter, Sitten unb Gefchichte bcffelben entfprechen; fonft gtbt 
eg etwag abnormeg, - cntwebcr cine naturliche Unnatur, 
ober eine unnaturliche Natur. Man hat bie Einfuhrung von 
Collegialgerichten erfter Inftanz jungsthin burd) bie Behaupt- 
ung zu rechtfertigen verfucht, bah fruher ober fpdter eine Pro- 
zehorbnung mit biefem Institute fur ganz Deutfchlanb zu Stanbe 
kontmen werbe, ber man fich bann fugen muhte. Diefe sanb- 
guinifche Hoffnung unb Untcrstellung ist, nach mcincr Einficht, 
eine ©chulbverfchreibung an bie Tobten, ober eine Verweifung 
auf ben griechifchen Kalenber. Denn wcnn wir je fo glucklich 
werben follten, ein gemeineg beutfd)eg Procehrecht gultig unb 
verbinblich fur alle, zu bekommen, - feie eg auf bem Wege 
ber Gefetzgebung, welche naturlid) ben Bunbegstaat voraug- 
fctzt, ber nach bem gegenwdrtigen ©tanbe ber politifchen Dinge, 
wenn nicht Wunber beg Himmelg ober Werke ber Holle uner- 
wartet bazwifchen treten, einstweilen fur ben Lauf beg Iahr- 
hunbertg, eine UnmLglichkeit ift - fei eg auf bem Wege volker- 
rechtlicher Vertrage, welche nach ber trostlofen Verfaffung 
beg Bunbeg, unb bei ber felbftfuchtigen unb unpatriotifchen 
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Stimmung bcr meistcn regierenben Hdufcr, bis gum letztcn Wclt- 
gerichtc, nicht abgcfchloffen wcrbcn konncn, - wcnn wir, fage 
ich, trotz bem Allen boch cinmal cine gemeinfame Progchorb- 
nung bekommcn folltcn; fo muhte man gcrabe bie ©erichtsvcr- 
faffung in jene Titel berfclben vcrweifen, wclche ber Sonbcrgc- 
fetzgebung bcs eingelncn Lanbes gu uberlasfen ware, weil fie 
am meisten ben fpegisifchcn Charakter bes Volksftammcs an 
fich trdgt. Diefes hat bie Commission in Hannover fehr rich- 
tig bercits auch anerkannt. 

Die Schoffengerichte werben uberall ba Beanstanbung unb 
Vekdmpfung finbcn, wo man bisher bie Sd)wurgerichte bean- 
stanbet unbbckdmpft hat. Ncbstbcm stellen fich Theorie unb 
Sonber-Intereffen als Wibcrfacher ihncn entgegen. Abcr 
wenn ©ervinus Weisfagung, bah ,,bic Zukunft ber Dc- 
mokratie gehore", fich erfullen follte, bann burfte man auch 
bie Bchauptung wagen, bah bic Schoffengcrichte ber Zukunft 
gehoren. 

Das Rccht barf heut gu Tage nicht mehr ein verfd)leicrtes 
Saisbilb blciben, es muh mchr unb mehr gum Gcmcingut 
aller Gebilbctcn unb Einsichtsvollen werben. Denn bas wahre 
Recht ist ber verkorperte Nbbruck von Bilbung unb Charakter 
bes VoIkeS. Die beiden dltesten bcutfchen Gefctzbucher ncnnen 
fich ,,Spiegel." Das Volk bcr Sachfen unb Schwaben foll in 
bemfelben few eigenes Bilbnih fchauen. In bicfer figurlichen 
Vegeichnung ossenbaret fid) bas gauge grohe ©ehcimnih bcr ©e- 
fehgebung. Man muh bem Volke gestattcn, in ben Spiegel 
fclbst gu fehcn, b. h. bas Necht mitfuchen unb mitfchaffcn gu 
helfcn. Dann wirb cs barin fein cigencs Bilb wiebcrfinbcn, 
erkcnnen unb ancrkennen. Unb einen folchcn Zauberfpiegel 
gibt uns allein bas Sd)offengericht. Durch volksthum- 
liche Gefctzgebung, Verwaltung unb Nechtspflege wirb bie Er- 
haltung ber Lffentlichen Orbnung gleichfam gur Familienange- 
legenhcit bcs gangen Volks, Vcrfaffung unb ©efetz gum Stamm- 
gut, welches mdchtig, wachfcnb unb verbeffernb von Gcfchlecht 
gu Gefchlecht fich vcrerbt. 
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